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VORWORT
Der Reichsverband der Deutschen Industrie übergibt hiermit den Bericht seiner 

China-Studienkommission der Oeffentlichkeit. Aus den vielen Aeußenmgen, die über die 
Auswirkung der Reise vorliegen, erscheint uns ein Brief des chinesischen Eisenhahn- 
Ministers Sun-Fo besonders charakteristisch. Der Minister schreibt uns:

„Die China-Studienkommission, welche von Ihnen nach China entsandt 
wurde, hat sowohl bei den Mitgliedern der Zentralregierung und den Provinzial
regierungen als überhaupt in unserem Volke einen tiefen Eindruck hinterlassen. 
Wir sind der Lieber Zeugung, daß bei der musterhaften Organisation der 
deutschen Industrie und ihrer hohen Entwicklung so hervorragende Sach
verständige, wie die Mitglieder der Kommission, nach ihrem gründlichen 
Studium der chinesischen Verhältnisse uns bei dem bevorstehenden Wieder
aufbau Chinas wertvolle Ratschläge und Hilfe erteilen können. Wir hoffen 
darüber hinaus auf eine engere Zusammenarbeit unserer Länder auf wirt
schaftlicher Basis zu gegenseitigem Vorteil. Nach den Richtlinien unserer Partei 
ist für eine solche Zusammenarbeit mit Hinblick auf den Verzicht Deutschlands 
auf die exterritorialen Vorrechte auch politisch die geeignete Grundlage ge
schaffen. Ich persönlich halte daher den Besuch der Kommission für einen 
großen Erfolg und nehme mit Gemtgtung davon Kenntnis, daß auch Herr 
Direktor Retzmann über das Ergebnis der Studienreise mit Zuversicht berichtet 
hat. Es bestätigt dies unsere damals in Berlin entwickelten Gedanken und 
Hoffnungen, daß eine enge Zusammenarbeit unserer Länder in Zukunft ver
wirklicht werden könnte. Der Besuch der Kommission hat diesen Plänen den 
Weg geebnet, und so habe ich auch meinerseits für Ihre freundliche Unter
stützung und die vielen Bemühungen der einzelnen Mitglieder der Kommission 
aufrichtig zu danken.“

Den Mitgliedern der China-Studienkommission an dieser Stelle den Dank der 
gesamten deutschen Industrie für ihre mit ihrer Reise verbundenen außerordentlichen 
Mühen auszusprechen, ist uns ein aufrichtiges Bedürfnis.

Mit dem berufenen Vertreter der chinesischen Nationalregierung, Minister Sun-Fo. 
hofft auch der Reichsverband der Deutschen Industrie, daß die Reise dazu beitragen wird, 
die traditionelle Freundschaft und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und 
Deutschland zum Nutzen beider Länder immer fester zu gestalten.

REICHSVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE:
Die Geschäftsführung 

Herle, Hartmann.
Das Präsidium 
Duisberg, Kastl.
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EINLEITUNG
Auf Einladung der chinesischen Nationalregierung in Nanking entsandte der Reichs

verband der Deutschen Industrie Ende Februar 1930 die Deutsche Industrielle China- 
Studienkommission nach China, die Ende Juni dieses Jahres wieder nach Deutschland 
zuriiekkehrte.

Bereits im Sommer 1928 hatte der chinesische Eisenbahnminister Sun Fo, der Sohn 
Sun Yat sens, gelegentlich seines Aufenthaltes in Berlin den Reichsverband aufgefordert, 
eine Kommission zum Studium der wirtschaftlichen Lage Chinas und der Probleme des 
industriellen Wiederaufbaus des Landes zu entsenden. Nach seiner Rückkehr nach China 
wurde auf seinen Vortrag in einer Sitzung des Reichsverwaltungshofes in Nanking unter 
dem Vorsitz des Vizepräsidenten der nationalen Regierung, Tan Yen kai, ein Ausschuß aus 
Vertretern der verschiedenen Ministerien eingesetzt, dem die Vorbereitung des Empfangs 
und der Reise der deutschen Studienkommission in China oblag. Gleichzeitig hatte der 
Reichsverband der Deutschen Industrie einen Chinaausschuß eingesetzt, der deutscherseits 
die notwendigen Schritte zur Zusammenstellung der Kommission und zur Durchführung 
des Reiseprogramms in die Wege leitete. Aus Kreisen der Vertreter der deutschen 
Industrie und des deutschen Handels bildeten sich in China in den Häfen, die von der 
Kommission berührt wurden, Ausschüsse, die in Fühlungnahme mit den chinesischen 
Behörden und Komitees wertvolle Vorarbeit für die Studienreise leisteten.

Nach Abschluß eingehender Verhandlungen des Reichsverbandes mit den inter
essierten industriellen Verbänden wurde die Studienkommission zusammengestellt. Dabei 
wurde in erster Linie dem von chinesischer Seite zum Ausdruck gebrachten Wunsche 
Rechnung getragen, Sachverständige für solche Gebiete auszuwählen, die für den 
industriellen und finanziellen Wiederaufbau Chinas zunächst in Frage kommen.

Die Studienkommission setzte sich dann wie folgt zusammen: 
H. Retzmann, Leipzig: Vorsitzender der Studienkommission; Mit

glied des Präsidiums des Reichsverbandes 
der Deutschen Industrie, Mitglied des 
Reichswirtschaftsrates und Zweiter Stell
vertretender Vorsitzender des Vereins 
Sächsischer Industrieller.
Maschinenbau.
Eisen und Stahl.
Elektrotechnik.

H. v. Gontard, Kassel:
Dr. K. WT c n d t, Essen:
Dr. G. Dettmar, Hannover: 

Professor an der 
Technischen Hochschule 

P. Radermacher, Berlin:
Reichsbahnoberrat 

Dr. H. Schippel, Lübeck:
Reichsbankdirektor 

Dr. A. Jacoby, Berlin: 
Direktor der Darm
städter & Nationalbank 

M. Th. Strewe, Berlin:

Verkehr und Bauwesen.

Staatsfinanzen, Währungs-und Kreditfragen.

Bankwesen, Finanzierungs- und Kreditfragen

Generalsekretär der Studienkommission.
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Für die Aufstellung des Reiseprogrammes in China war ausschlaggebend, daß die 
Kommission trotz der Kürze der zur Verfügung stellenden Zeit, in Anbetracht der wirt
schaftlichen Selbständigkeit sowie der Verschiedenheit der wirtschaftlichen Struktur der 
Gebiete Chinas, alle wichtigen Zentren des chinesischen Handels und der chinesischen 
Industrie besuchen mußte, um sich ein möglichst vollständiges Bild über die Bedeutung 
des chinesischen Marktes und die Hauptprobleme des Wiederaufbaues Chinas zu 
machen. Der Weg führte daher vom Süden Chinas ausgehend über Mittelchina und Nord- 
china zur Mandschurei. Die Kommission hatte Gelegenheit, die Wirtschaftslage und die 
Entwicklung der Industrie an 18 der wichtigsten Plätze zu studieren.

Im Aufträge des Ministers Sun Fo überreichte Professor Gecmai King dem 
Vorsitzenden der Studienkommission beim Betreten chinesischen Bodens nachfolgende 
Botschaft:

An die China-Studienkommission 
des Reichsverbandes der Deutschen Industrie

Hochverehrte Herren.

Zu meiner großen Freude habe ich die Ehre, Sie bei Ihrem Eintreffen in 
unserem Lande zu begrüßen. Voller Hoffnung haben in unserem Lande die 
Regierung. Industrie und Handels gruppen sowie alle Kreise, die an einer deutsch- 
chinesischen Zusammenarbeit Interesse haben, auf Ihre Ankunft gewartet, seit 
der Reichsverband der Deutschen Industrie beschlossen hatte, Sie, hochgeehrte 
Herren, als Studienkommission nach China zu entsenden. Seien Sie versichert, 
daß Sic dadurch, daß Sie diese langwierige Reise nicht scheuten, allen Kreisen 
in China eine große Ehre und einen großen Gefallen erwiesen hüben, insbesondere 
mir, der ich mich fiir Ihr Kommen ganz besonders eingesetzt habe.

Ich erinnere mich oft noch der Tage, in denen ich in Ihrem Lande eine 
Studienreise unternahm, während welcher ich Gelegenheit hatte, zu beobachten, 
wie geniale Ingenieurkunst und modernste Betriebsführung die verschiedenen 
Zweige der Technik und Wirtschaft Ihres Landes auf das lebhafteste fördern, 
wie Ihre Reichsregierung Industrie und Handel des Landes schützt und aufbaut 
und wie Industriegruppen und Finanzgruppen eng und reibungslos Zusammen
gehen. All das bewundere und schätze ich sehr.

Der künftige Wiederaufbau unseres Landes soll nach den Grundsätzen 
des „Industrialisierungs-Programms" von Dr. Sun Yatsen, unserem Führer und 
dem Führer der chinesischen Kuo Min-Partei, begründet werden. Es ist selbst
verständlich, daß man sich in vielem nach dem im Ausland schon Bestehenden 
bezw. Erreichten richten soll und muß. Sie, meine hochverehrten Herren, 
verfügen über umfangreiche Fachkenntnisse und große Erfahrungen und 
kommen uns Deutschland, dem Lande einer führenden Macht im Wiederaufbau. 
Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß Sie gewillt sein werden, unsere noch junge 
Industrie alles das zu lehren, was Sie in Ihrem Lande so erfolgreich bereits 
durchgeführt haben.

China besitzt große natürliche Reichtümer und noch mehr Arbeitskräfte. 
was ihm fehlt, sind Fachkenntnisse, Kapital und Organisationsfähigkeit. Deshalb 
erscheint es uns notwendig, mit Staaten hochentwickelter Technik und Industrie 
zusammenzuarbeiten.
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Deutschlands führende Stellung in der Technik ist in aller Welt bekannt 
and der Verzicht als erste Macht aal die exterritorialen Rechte in China, ist 
Grund fiir die Chinesen, Deutschland als eng befreundete Nation anzusehen, 
zumal die Beziehungen zwischen beiden Staaten immer sehr gute gewesen sind. 
Deutschland wird die bevorzugte Nation sein, mit der China beim Wiederaufbau 
seiner Wirtschaft zusammenzuarbeiten wünscht. Falls durch Ihren diesmaligen 
Besuch eine tatsächliche Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Nutionen 
ins Leben gerufen wird, so bedeutet dies nicht nur gegenseitige wirtschaftliche 
Stützung und Entwicklung, sondern auch Nutzen fiir die ganze Weltwirtschaft.

So heilte ich Sie beim Betreten unseres Landes hoffnungsvoll und 
uufrichtigst willkommen. Ich habe Herrn Vorsitzenden Kommissur Y. S. Chan 
und Herrn Ministerialrat Dr. G. M. King den Auftrag gegeben, Sie herzlichst zu 
empfangen und mit Ihnen in Fühlung zu treten.

Ich möchte nicht verfehlen, Ihnen, hochgeehrte Herren, besten Erfolg, 
Gesundheit und Glück auf der Reise zu wünschen, und begrübe die deutsch- 
chinesische Zusammenarbeit.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Sun Fo
Mitglied des Zentral-Exekutiv-Komitees der cliin. Kau Min-Fartei 

Mitglied der chinesischen National-Regierung 
Vizepräsident des Priifungs-Yuan 

Minister liii Eisenbahnwesen.

In dieser ehrenvollen Begrüßung, deren besonders freundschaftliche Form von der 
Studienkommission dankbar empfunden wurde, sind die Aufgaben klar Umrissen, die der 
Kommission fiir diese Studienreise durch China gestellt waren: Die gegenwärtige Lage 
Chinas unter dein Gesichtspunkt des wirtschaftlichen und industriellen Aufbaus zu studieren 
und unter Zugrundelegung der Erfahrungen beim wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutsch
lands eine erweiterte Grundlage fiir eine deutsch-chinesische Zusammenarbeit zu schaffen.

Das große Entgegenkommen, die tatkräftige Unterstützung und die überaus freund
schaftliche Aufnahme, die der Studienkommission von Seiten des Präsidenten der 
Republik Cliiang Kai slick und des Marschalls Chang Hsueh liang, sowie der Zeutral- 
regicrung, der Gouverneure und Regierungsbehörden der Provinzen, der Stadt
verwaltungen, Handelskammern, Bankenvereinigungen und wirtschaftlichen Organisationen 
entgegengebracht wurden, erleichterten in jeder Weise die Arbeit der Kommission. Durch 
tägliche Konferenzen mit den führenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der 
Wirtschaft, durch ständige Besichtigungen industrieller und kultureller Anlagen und Ein
richtungen, durch Studium eines umfangreichen Materials über die Wiederaufbau
programine der Zentralregierung, der Provinzen und Städte und der schon im Entwurf 
vorliegenden Projekte, das in rückhaltsloser Weise der Kommission zur Verfügung gestellt 
wurde und dessen ins einzelne gehende Bearbeitung noch längerer Zeit bedarf, konnte sich 
die Kommission im Laufe der Reise ein umfassendes Bild machen über die wirtschaftliche 
Lage Chinas und die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit zwischen China 
und Deutschland.

Die Studienkommission benutzt gern diese Gelegenheit, um allen beteiligten 
Persönlichkeiten und Kreisen Chinas, insbesondere dem Mitglied der nationalen Regierung, 
dem Minister für Eisenbahnwesen Sun Fo, dessen energische Initiative und tatkräftige
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Unterstützung die erfolgreiche Durchführung der Studienreise in erster Linie ermöglichte, 
und der chinesischen Gesandtschaft in Berlin ihren aufrichtigen Dank auszusprechen. Aus 
dem grollen Kreis chinesischer Sachverständiger und Beamten, die an den verschiedenen 
Orten und auf der Reise der Kommission mit Rat und Tat zur Seite standen, sei es gestattet, 
Professor Dr.Geemai King, Ministerialrat im Eisenbahnministerium, und Dipl.-Ing. Orlando 

erwähnen, die beide die Kommission auf der beschwerlichen Reise von 
Ende begleiteten und in selbstloser Weise ihre wertvolle Mitarbeit in den

Pao besonders zu
Anfang bis zu 
Dienst der Sache stellten.

den deutschen Kreisen in Deutschland und China, die die Vor-Aber auch
bereitung und Durchführung der Studienreise unterstützten, sei hiermit der Dank der 
Kommission ausgesprochen. Insbesondere gilt der Dank dem deutschen Außenminister 
Dr. Curtius, der ostasiatischen Abteilung des Auswärtigen Amtes, der deutschen 
Gesandtschaft und den Konsularbehorden in China Smgapore und Hongkong sowie 
Generalkonsul Dr. Betz, der nn Aufträge des Auswärtigen Amtes an der Studienreise der 
Kommission in China teilnahin, den Vorbercitungsausschussen, den deutschen Handels 

vielen deutschen Landsleuten in China, die ihre ‘ C S
zur Verfügung stellten. Erfahrungen undKammern und den

Kenntnisse des Landes bercitxsi i„s
npr vorliegende Bericht, der tur eine gröbere Oenentlichkeit bestimm*
• v ,„n Abriß über die Entwicklung Chinas auf Grund u ”mt lst> stellt 

nur einen u ordent]icb umfangreichen Materials dar. das die Stn ^ ,V°rläufigen
Bearbeitung . konnte, und macht keinen Anspruch auf . dlenkoinmission
S ti die sSmgnäCe zu dem gewaltigen Problem China. Der
kritische b Kreisen einen allgemeinen Ueberblick über die a . d s Ber>cb.tes
ist, de» %S». die Möglichkeiten, die ihr die «£*£*** *r Sl*,.

11 BeTder im Bericht durchgeführten Aufteilung der Materie 
Wiederholungen

warennicht zu vermeiden. geIegentlich
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REISEWEG DER STUDIENKOMMISSION
Die Studienkommission ging am ]. März 1930 in Marseille an Bord des Dampfers 

„Hakone Marti“ und kam am 24. März in Singapore an. Der Aufenthalt in Singapore 
wurde benutzt, um mit der chinesischen Handelskammer in Verbindung zu treten und 
chinesisch geleitete Unternehmungen zu besichtigen. Der Einblick in die Verhältnisse 
der chinesischen Kolonie machte die Bedeutung des Auslandschinesentums für den 
künftigen Wiederaufbau Chinas klar. Hier zeigt der Chinese sich unter geordneter Ver
waltung und friedlichen Verhältnissen als außerordentlich erfolgreicher Unternehmer und 
Finanzmann sowohl in der Plantagenwirtschaft wie in Bergbauunternehmungen und als 
Fabrikant und Händler.
30. März Hongkong.

Die englische Kolonie Hongkong mit der Stadt Victoria ist in erster Linie Umschlags
platz mit einer Gesamttonnage im Jahre 1929 von 171S6181 Brutto-Register-Tonnen. 
Moderne industrielle Anlagen für Schiffs- und Maschinenbau, Fabrikation von 
Zement, Papier, Glas und Seife, sowie Zuckerraffinerien und Wirkwarenfabriken 
sind im Betrieb.

31. März bis 5. April C an ton.
Canton (812240 Einwohner) im Mündungsgebiet des Westflusses, Hauptstadt der 
Provinz Kuang tung (30000000 Einwohner). Sitz des Gouverneurs und der obersten 
Militär- und Provinzialbehörden sowie moderner Hochschulen. Haupthandels- und 
Industrieplatz des südlichen Chinas, 1929 6 121 427 Taels4 Zolleinnahmen. Wert des 
Außenhandels 1$3,5S9,036 Taels. Canton steht in der Außenhandelsstatistik an 
fünfter Stelle. Mittelpunkt der Seidenkultur und Seidenindustrie sowie des Seiden
handels der Provinz, die neben Reis als Ausfuhrprodukte Zuckerrohr, Tabak, Tee, 
Früchte und Cassia anbaut. Heimische Industrie: Jade- und Elfenbeinschnitzereien, 
Perlmutterindustrie, Herstellung von Messing-, Silber- und Lederwaren, Fächer, 
Stickereien, Schwarzholzmöbel sowie ätherischer Oele. Moderne industrielle 
Anlagen für die Herstellung von Web- und Wirkwaren, Streichhölzern, kleinen 
Dampfmaschinen und Gummisohlen, Eis- und kohlensaurem Wasser. Ferner 
Färbereien, Gerbereien, Reismühlen, Wasserwerke, Elektrizitätswerke und die 
Regierungsmünze.

5. April zurück nach Hongkong.
6. bis 9. April Fahrt mit dem Lloyd-Dampfer „Derfflinger“ von Hongkong nach Schanghai. 
9. bis 14. April Schanghai.

Haupthandels- und Industrieplatz Chinas, 2674447 Einwohner. Wert des 
Außenhandels 1929 1035 689 733 Taels, der Zolleinnahmen 69 442 993 Taels. Größer- 
Schanghai setzt sich zusammen aus der Chinesenstadt, der internationalen Nieder
lassung und der französischen Niederlassung und liegt am Whangpoofluß, 25 km 
oberhalb seines Einflusses in das Mündungsgebiet des Yangtze. Geographisch 
gehört Schanghai zur Provinz Kiangsu, einer der reichsten Provinzen Chinas, in der 
hauptsächlich Seide, Reis, Baumwolle, Bohnen, Oelsaaten, Weizen, Tee und Gemüse
* 1929 Durchschnittswert des Zoll Taels 2,70 Reichsmark.
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angebaut wird. Fluß- und Seefischerei ist eines der wichtigsten heimischen 
Gewerbe. Infolge seiner zentralen Lage ist Schanghai Hauptsitz der chinesischen 
und fremden Banken. Die Konzentrierung des chinesischen Kapitals hat zu großen 
Investierungen in die moderne Industrie Schanghais geführt. Der Hauptteil der 
modernen Baumwoll-, Mühlen-, Tabak-, Gerberei-, Schiffsbau- und Maschinen
industrie Chinas liegt in Schanghai, ferner ein Regierungsarsenal, moderne Eier- 
verwertungsfabriken, Streichholzfabriken, Zementwerke und Ziegelbrennereien, 
sowie ungefähr 75 Seidenspinnereien. Mehrere Straßenbahnen und Motoromnibus
gesellschaften sowie Telcphonzentralcn dienen dem Verkehr, und moderne Elektri
zitätswerke und Wasserwerke versorgen die große Bevölkerung mit Licht, Kraft 
und Wasser (siehe Bild).

14. bis 19. April Nanking.
Nanking ist die neue Hauptstadt des Landes und Sitz aller Behörden der Zentral
regierung. 522696 Einwohner. Der Außenhandel Nankings hatte 1929 einen Wert 
von 33824777 Taels, und die Zolleinnahmen betrugen 693950 Taels. Nanking, am 
Yangtze gelegen, ist auch für Seeschiffe erreichbar. Umladeplatz für die Güter der 
Schanghai-Nanking-Eisenbahn auf die Endstation Pnkou der Tientsin-Pukou- 
Bahn, die auf dem nördlichen Yangtzeuier gelegen ist. Ausbau von Ueberlattd- 
strecken für Autoverkehr und die geplanten Eisenbahnverbindungen mit Hankau 
und dem Süden Chinas werden Handel und Industrie in Zukunft heben. Als Reichs- 
hauptstadt wird Nanking in großzügiger Weise nach modernen Stadtbauplänen 
ausgebaut: projektiert sind ein Straßenbahnnetz an Stelle der vorhandenen Dampf
straßenbahn, Wasserwerke und Elektrizitätswerke.

19. April Chinkiang.
Chinkiang mit 153 613 Einwohnern ist die neuernannte Hauptstadt der Provinz 

Kiangsu (32128236 Einwohner), in der Nanking und Schanghai liegen, aber als 
selbständige Stadtkreise verwaltet werden. Liegt an der Schanghai-Nanking- 
Eisenbahn und dem Kreuzungspunkt des Kaiserkanals mit dem Yangtze. Sitz des 
Gouverneurs und der Provinzialbehörden.

211. bis 21. April Wusueh.
Wichtiges Zentrum der Seidenspinnerei an der Schanghai-Nanking-Eisen

bahn. Nach Schanghai der größte Industrieplatz in der Provinz Kiangsu mit 
modernen Baumwollspinnereien und Mehlmühlen.

22. bis 27. April. Schanghai.
28. bis 29. April Hang chow.

427 000 Einwohner, ist Hauptstadt der Provinz Chekiang (20 632700 Ein
wohner). Das Hinterland ist einer der reichsten Tee-, Baumwolle- und Seiden
distrikte Chinas. Hang chow selbst ist Zentrum der Seidenweberei. Mit Schanghai 
durch die Schanghai—Hangchowbahn verbunden, hat Hang chow Verbindung mit 
dem Hinterland durch ein ausgedehntes Kanalsystem, neugebaute Automobilstraßcn 
und den bis zu seinem Oberlauf schiffbaren Chien-tang-Fluß. Entwickelt sich zur 
modernen Industriestadt und wird nach den vorliegenden Projekten Eisenbahn
knotenpunkt der Provinz.

29. April bis 2. Mai Schanghai.
2. bis 4. Mai Fahrt Yangtze aufwärts mit chinesischem Dampfer Kiang Wha.
4. bis 10. Mai Hankau.

Handels- und Industriezentrum von Milteichina, liegt 1000 km von der Küste 
entfernt an dem Zusammenfluß des Hantlusses mit dem Yangtze, der während des
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Sommers auch für Seedampfer bis Haiikaii schiffbar ist. Zusammen mit den 
Städten Wuchang und Hanyang bildet Hankau das unter dem Namen Wuhan 
bekannte Städtedreieck. Hankau mit 777 800 Einwohnern ist Zentrum der Provinz 
Hupeh mit einer Bevölkerung von 26105000. Der Gesamtaußenhandcl Hankaus 
beträgt 265 519000 Taels, und die Zolleinnahmen 1929 belaufen sich auf 
8263756 Taels. Die Provinzen, deren Ausfuhr über Hankau geht, sind reich an 
Eisenerz und Kohlengruben sowie an Antimon- und Bleierzminen. Die gegenüber
liegende Stadt Hanyang war bis zur Stillegung der Werke Mittelpunkt der 
chinesischen Eisenindustrie. In Hanyang arbeiten noch das Regierungsarsenal und 
die Pulverfabrik. Moderne Baumwollspinnereien und Mchlmühlen, Papierfabriken. 
Zigarettenfabriken, Streichholzfabriken und eine bedeutende Fleischkonservenfabrik 
sind in dem Städtedreieck in Betrieb. Außerdem besteht in Hankau eine umfang
reiche moderne Industrie, in der die Rohprodukte des Landes maschinell für den 
Export vorbereitet werden, wie Eier, Oelsaaten, Tee, Holzöl, Borsten usw. Hankau 
hat Bahnverbindung nach Norden mit Peping und Tientsin und wird nach Voll
endung der Hankau-Canton-Bahn, die im Bau begriffen ist, auch direkte Eisenbahn
verbindung mit dem Süden Chinas erhalten, während die für fernere Zukunft 
geplante Yangtzebalm den Anschluß nach Westen und Osten vermittelt. Der 
Yangtze ist stromaufwärts von hier aus noch 1400 km für Dampfer befahrbar, ln 
seiner zentralen Lage liegt die große Bedeutung Hankaus.

10. bis 12. Mai Fahrt den Yangtze abwärts an Bord des chinesischen Dampfers 
Kiang Tab nach Nanking.

12. bis 17. Mai Nanking.
17. bis 23. Mai Schanghai.

23. bis 24. Mai Fahrt an Bord des japanischen Dampfers „Hüten Maru“ nach Tsiugtao.
Tsingtao mit 350464 Einwohnern ist Haupthafen der Provinz Schantung, die 

eine Bevölkerung von 3S 000 000 hat. Zur Zeit leben in Tsingtao nur 160 Deutsche, 
aber 16000 Japaner. Der Wert des gesamten Außenhandels beträgt 166801328 
Taels im Jahre 1929, und die Zolleinnahmen betrugen 6671458 Taels. Baumwoll
spinnereien und Salzgewinnung sind die Hauptindustrien, ferner wird in modernen 
Anlagen die Fabrikation von Streichhölzern, Seife, Erdnußöl betrieben. Strohborden 
und Haarnetze sind die hauptsächlichsten Produkte der Heimindustrie.

25. Mai Dairen.
Dairen ist der Haupthafen des von Japan gepachteten Kuantunggebietes in 

der Südmandschurei. Gegenüber einer Gesamtbevölkerung des Pachtgebietes von 
750000 Köpfen ist die Einwohnerzahl Dairens 220588. Der Hafen gehört zum 
chinesischen Zollgebiet und hatte 1929 bei einem Wert des gesamten Außenhandels 
von 473665052 Taels eine Zolleinnahme von 13837 741 Taels. Dairen ist Endpunkt 
der südmandschurischen Eisenbahn, die die Landesprodukte eines großen Teiles 
der Südmandschurei, Soyabonen, Erdnüsse, Weizen, Gerste, Hirse, Kaoliang, Kohlen 

den Fusliun-Minen und Eisen von dem Eisenwerk Anshan dem Hafen zuführt. 
Hauptindustrie ist Verarbeitung der Soyabolmen.

26. bis 28. Mai Mukden.
Mukden in der Provinz Fengtien ist die Hauptstadt der Mandschurei, Sitz 

des Generalgouverneurs Marschall Chang Hsueh-liang. Die beiden anderen 
Provinzen der Mandschurei sind Kirin mit der Hauptstadt Kirin und Heilung chiang 
mit Tsi tsi har. Handel und Industrie im Bezirk Mukden gründen sich auf die 
Landesprodukte Soyabolmen, Weizen, Hirse, Baumwolle, Reis und Tabak. Mukden

von
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ist ein zentraler Platz für die Verarbeitung von Fellen und Pelzen. Knotenpunkt 
für die Siidmandschurische-, Peping-Mukdener-, Antung-, Chang chun- und Kirin- 
Eisenbahnlinien.

26. bis 29. Mai Fahrt mit der Peping-Mukdener Eisenbahn nach Peping.
29. Mai bis 2. Juni Peping.

Die frühere Reichshauptstadt Peking (Hauptstadt des Nordens) wurde nach 
Verlegung des Sitzes der Zentralregierung nach Nanking 1927 umbenaimt in Peping 
(Friede des Nordens). Nach Wegzug der Zentralregierung, infolge der dauernden 
Kriegswirren und durch das Vordringen des sowjetrussischen Einflusses in der 
äußeren Mongolei ist die wirtschaftliche Bedeutung Pepings sehr zurückgegangen. 
Doch dürfte bei weiterem Ausbau des Eisenbahnnetzes und einer zukünftigen 
Entwicklung des Kohlen- und Eisenbergbaues nn Hinterland Pepings auch der 
wirtschaftliche Einfluß der Stadt wieder steigen. Politisch hat Peping noch 
Bedeutung, da dort das Diplomatische Korps residiert, kulturell als Sitz vieler 
bedeutender chinesischer und fremder Unterrichtsanstalten.

3. bis 6. Juni Tientsin.
Tientsin ist Haupthaien und Handelsplatz von Nordchina in der Provinz 

Cltihli, die neuerdings Hopeli genannt wird, und liegt 76 km von der Küste, Taku 
Reede, entfernt an dem für die Schiffahrt häufig wegen Versandung schwierigen 
Hai ho. Nach Tientsin zentriert der Handel der Nordprovinzen einschließlich der 
Provinzen Shansi, Kansu sowie Turkestans und der Mongolei. Im Hinterland aus
sichtsreiche Entwicklung der Kohlen- und Eisenindustrie, in Tientsin selbst haupt
sächlich Baumwoll- und Mühlenindustrie sowie umfangreiche Teppichknüpferei.

Tientsin hat 1368747 Einwohner, die Bevölkerung der Provinz Hopeli 
beträgt 27952932 Köpfe.' Bei einem Gesamtaußenhandel im Werte von 342 631 149 
Taels hatte Tientsin 1929 eine Zolleinnahme von 152S4960 Taels.

7. Juni Tang shan.
Bedeutender Industrieplatz an der Peping-Mukden-Bahn. Sitz der englisch

chinesischen Kohlenbergwerksgesellschaft Kailan Mining Company, der Eisenbahn
werkstätten der Peping-Mukden-Bahn, der Chih-hsee-Zementwerke und einer in 
deutschem Besitz befindlichen keramischen Fabrik.

8. Juni Hulutao.
Der im Ausbau befindliche chinesische Haien für die Mandschurei.

9. bis 12. Juni Muk den.
Von Mukden aus wurden die 36 km östlich von Mukden am Hun-Fluß 

gelegenen Fushun-Kohlen-Bergwerke sowie die an der Südmandschurischen Eisen
bahn gelegenen Anshan-Eisenwerke besichtigt. Beide Werke sind in japanischem 
Besitz.

13. bis 17. Juni Harbin.
Harbin, in der Provinz Hei lung chiang gelegen, ist der bedeutendste Handels

und Industrieplatz der Mandschurei. Die Stadt hat 253 000 Einwohner. Der 
Gesamtaußenhandel betrug 1929 55198000 Taels, die Zolleinnahmen 3202659 Taels. 
Die Grundlagen der Wirtschaft im Harbiner Bezirk sind Ackerbau (Soyabohneu, 
Weizen, Kaoliang, Hirse, Gerste) und Viehzucht. Wichtig ist Harbin als Sitz der 
Hauptverwaltung der Ostchinesischen Eisenbahn. Infolge der Wasserverbindung 
durch den schiffbaren Sungarifluß, der in den Grenzfluß der Mandschurei und 
Sibiriens, den Amurfluß, fließt, ist Harbin das Verteilungszentrum für die Nord
mandschurei und unter normalen Verhältnissen auch für Ostsibirien.

18. Juni Abreise von Harbin und Rückkehr über Sibirien nach Berlin, wo die Studien
kommission am 27. Juni eintraf.
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I. DIE POLITISCHE ENTWICKLUNG CHINAS

A. DER AUFBAU DER REPUBLIK

China umfaßt mit seinen Außcnländern ein Gebiet von 11081000 qkm, das nach 
dem Durchschnitt der verschiedenen Schätzungen von 450 Millionen Menschen bewohnt 
wird. Zum Vergleich sei Europa herangezogen, das bei einem Gebietsumfang von 
10100000 qkm eine Bevölkerung von 470 Millionen hat. Vom Gesamtgebiet der Länder 
der Erde entfällt auf China der elfte Teil und von der gesamten Bevölkerung der Erde 
fast ein Viertel.

Auf Grund dieser Zahlen und unter Berücksichtigung der rassenmäßigen Ver
schiedenheit der Bevölkerung und der Unterschiede in der geopolitischen und wirt
schaftlichen Struktur des chinesischen Gebietes ergibt sich eine richtige Einstellung zu 
dem Problem „China“ nur, wenn man unter Verzicht auf einen Vergleich mit einem 
der bestehenden Staaten China als Erdteil, als Kontinent, betrachtet. Ein Kontinent, 
dessen Größe und Bevölkerungszahl einen Begriff von den unbegrenzten Möglichkeiten 
gibt, die eine immer engere Verflechtung Chinas mit der Weltwirtschaft auslösen muß. 
Aber diese Größe der chinesischen Zahlen zeigt auch die ungeheure Schwierigkeit der 
Lösung der Probleme, vor die sich die chinesische Regierung und das chinesische Volk 
in der Gegenwart gestellt sehen, dessen Zusammenhalt als Volkseinheit bisher nur 
durch eine gemeinsame Jahrtausend alte Tradition und Kultur, die auf den Grundsätzen 
der Ethik des Konfuzius beruhte, gegeben war, und das sich heute in einem fieberhaften 
Umwandlungsprozeß zu einem modernen nationalen Wirtschaftsstaat befindet.

Zudem wird der chinesischen Regierung das Tempo dieser Entwicklung durch 
den Druck der unter der allgemeinen Weltwirtschaftskrise immer stärker nach wirt
schaftlicher Expansion drängenden Fremdmächte und durch die Not des eigenen Volkes 
bestimmt, das durch die Begleiterscheinungen der inneren politischen Umwälzung in 
weiten Teilen des Landes seiner bescheidenen wirtschaftlichen Basis beraubt, in 
revolutionäre Bewegungen gezogen wird, deren Führung kommunistische Agitatoren 
an sich zu reißen suchen.

Im Laufe der Jahrhunderte, beginnend mit der Renaissance und endigend mit der 
sozialen und industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts, bildeten sich die Staaten 
Europas aus mittelalterlichen Formen zu modernen Staaten um; China mußte von noch 
älteren Grundlagen ausgehend einen großen Teil dieses Weges schon im Zeitverlauf 
einer Generation zurücklegen.

Nicht mit Unrecht klagen chinesische Staatsmänner und Führer der Wirtschaft 
über das geringe Verständnis, das ein kritisches Ausland der durch die Lage und die 
Zeitumstände bedingten Eigenart der chinesischen Probleme entgegenbringt, während 
eine sachlich häufig unorientierte oder politisch tendenziöse internationale Presse eine 
umfangreiche Berichterstattung über die gewiß beklagenswerten inneren Wirren ver
breitet, ohne im geringsten den doch auf verschiedenen Gebieten erreichten Fort-
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schriucn gerecht zu werden. Diese Klagen über mangelhafte und falsche Bericht
erstattung bezogen sich auch auf die deutsche Presse, die durch eigene Zeitungen m 
China so gut wie gar nicht — es existieren nur ein kleines Wochenblatt in Schanghai 
und seit Oktober dieses Jahres eine Tageszeitung in Tientsin —, und nur durch zwei 
deutsche Korrespondenten vertreten ist.

Zum Verständnis der politischen Lage in China bedarf es eines kurzen politischen
Rückblicks.

Der gewaltsame Einbruch der technisch und militärisch überlegenen westlichen 
Mächte in das in absichtlicher Isolierung von der Weltwirtschaft abgeschlossene autarke 
China trat im dritten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts mit dem Niedergang dei 
herrschenden Mandschudynastie zusammen. Die schwachen Versuche der chinesischen 
Regierung, das Vordringen der Fremden zu hemmen, wurden mit Waffengewalt nieder
geschlagen und China zur Oeiinung des Landes und zum Abschluß von Verträgen Se" 
zwungeu. Der Vertrag von Nanking 1843 mit England leitete die Reihe der inter
nationalen Verträge ein, deren Abschaffung als sogenannte „ungleiche, veraltete 
Verträge" auch heute noch eines der Hauptziele der chinesischen Regierung ist.

Diese Verträge hoben die chinesische Zollautonomie auf und setzten einen Zoll 
von 5/i ad valorem für die Einfuhr fest, entzogen den Ausländer der chinesischen 
Jurisdiktion und verliehen ihm den Charakter der Exterritorialität, gaben den aus
ländischen Handels- und Kriegsflotten die Küsten- und Flußschiifahrt in China frei und 
gestatteten die Gründung von Fremdenniederlassungen unter eigener Verwaltung.

Die vertraglich festgelegten Fremdenrechte, die auf Grund der Meist
begünstigungsklausel auch auf die kleinsten Staaten übergingen, stellten einen weit
gehenden Eingriff in die Souveränität des chinesischen Staates dar. China wurde zum 
Objekt der internationalen Politik. Die schwere Niederlage Chinas im Kriege mit Japan 
1895 zeigte die völlige Ohnmacht des Reiches und bildete den Ausgangspunkt einet 
unter diplomatischem Druck der Fremdmächte durchgeiührten Konzessionspolitik, die 
China in eine, dem alten chinesischen Staat fremde, ungesunde öffentliche Kredit
wirtschaft führte.

Die Folge dieser Entwicklung war eine immer weiter um sich greifende Be
wegung, die neben fremdenfeindlichen auch antidynastische Züge zeigte. Diese Be
wegung wurde vom kaiserlichen Hofe und der reaktionären altkonservativen Gruppe 
der Regierung in geschickter Weise völlig in ein fremdenfeindliches Fahrwasser geleitet 
und kam 1900 im Boxeraufstand zum Ausbruch. Zur Abwehr bildete sich eine geeinte 
Front der an China interessierten Mächte, an der dieser letzte Versuch der chinesischen 
Reaktion, sich der Fremden und der China aufgezwungenen Reformen mit Gewalt zu 
entledigen, scheiterte. *

Die Einsicht der Wehrlosigkeit gegenüber der wirtschaftlichen und militärischen 
Uebermacht der Fremdmächte, die Gefahr der Auflösung Chinas in koloniale Interessen
sphären eben dieser Mächte und andererseits das Beispiel Japans, das nach Durch
führung seiner Umstellung im westlichen Sinne, als Sieger über die europäische Groß
macht Rußland in der Mandschurei im Jahre 1905, selbst in die Reihe der Großmächte 
auigenommen war, gab der Reiormbewegung in China einen mächtigen Auftrieb. Die 
geheimen Gesellschaften, namentlich die von Sun Yat sen gegründete Revolutionspartei, 
die heute unter dem Namen Kuo min tung (Kuo Land, min Volk, tang Partei) China 
regiert, schürten die Bewegung im Sinne des Sturzes der Mandschudynastie und der 
Einführung einer Verfassung. Vergebens suchte die kaiserliche Regierung durch weit
gehende Konzessionen, Vorbereitung einer Verfassung, Einführung der Provinzial
landtage und Einberufung der Nationalversammlung in Peping die Bewegung in fried
lichen Bahnen zu halten.
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Am 10. Oktober 1911 brach mit dem Massaker der Mandschus der Aufstand in 
Wuchang aus, gefolgt von Revolten in den Hauptstädten Mittel- und Südchinas, die, 
zunächst voneinander unabhängig und von keiner zentralen Stelle geleitet, in kurzer 
Zeit zu einer iast das ganze Land erfassenden revolutionären Bewegung Zusammen
flüssen. Die südlichen Provinzen schlossen sich unter Führung der Kuo-min-Partei in 
Nanking zu einer Republik zusammen und wählten Sun Yat sen zu ihrem Präsidenten. 
Nach der Vereinigung mit dem Norden trat Yiian Shih kai, der letzte Reichskanzler der 
Mandschudynastie, in Peping an die Spitze der wenigstens in der Theorie parlamen
tarisch regierten Republik China.

Die Einigung war von kurzer Dauer. Yiian entwickelte sich immer mehr zum 
Diktator und schloß die Mitglieder der Kuo-min-Partei aus dem Parlament aus, wo
durch praktisch eine parlamentarische Regierung in China aufhörte. Nach einem miß
glückten Griff nach der Kaiserkrone starb Yüan Sliih kai am 6. Juni 1916.

Mit seinem Tode begann das Drama der Diadochenkämpfe, der Generalskriege, 
das in seinem letzten Akt bis in unsere Gegenwart reicht. Der Reichspräsident wurde 
ein Spielball in den Händen der Militärs im Norden, die um den Besitz von Peping 
kämpften, während sich im Süden in Canton, aber auch erst nach langwierigen Kämpfen, 
die Regierung der Kuo-min-Partei durchsetzte. Aus dem wirtschaftlichen und politischen 
Chaos entwickelten sich erst wieder die äußeren Ansätze eines geschlossenen Staats
wesens, als die Kuo-min-Partei nach militärischer Besitznahme des Südens und der 
Eroberung Pepings durch Chiang Kai-shek im Jahre 1928 die Regierung in Nanking 
organisierte, die durch das Grundgesetz der nationalen Regierung vom 4. Oktober 1928 
ihre feste Organisation erhielt.
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B. DIE KUO MIN PARTEI UND DIE NATIONALE REGIERUNG
So folgte auf die parlamentarische Republik von 1912 und die mit Hilfe russischer 

Berater 1925 in Canton organisierte Sowjetrepublik 1928 die nationale Republik von 
Nanking, die auf den ursprünglichen Ideen Sun Yat-sens, der 1925 bereits verstorben 
war, und der sogenannten Fünfämterverfassung beruht.

Sun Yat-sen nahm aus der Verfassung der modernen Staaten das Prinzip der
demTrennung der Gewalten in Justiz, Verwaltung und Gesetzgebung und fügte aus 

altchinesischen Regierungssystem noch das Kontrollamt oder Zensorat und das 
Prüfungsamt hinzu. Das Kontrollamt stellt eine Auisichts- und Zensurbehörde über die 
Regierungsämter und Beamten dar, während die Einrichtung des Prüfungsamtes unter 
dem Gesichtspunkt eriolgte, daß kein Chinese ein öffentliches Amt übernehmen darf, 
che er nicht durch Ableistung einer Prüfung seine Befähigung nachgewiesen hat.

China steht unter der Diktatur der von Sun Yat-sen gegründeten und organisierten 
Kuo-min-Partei. Die Partei hat bestimmte Formen der Organisation der kommunistischen 
Partei der Sowjetunion angenommen, steht und stand aber dem kommunistischen Partei
programm fern und bekämpft den Kommunismus in China nach vorübergehender 
politischer Anlehnung an die Sowjetunion. Sun Yat-sen lehnte die materialistische 
Geschichtsauffassung von Marx und Lenin ab und widersprach der Idee, daß die wirt
schaftliche Basis die einzige oder auch nur die wichtigste Grundlage für die Politik sei. 
Das Programm der Kuo-min-Partei kennt keinen Klassenkampf, ist gegen jede Diktatur, 
die in Moskau oder überhaupt außerhalb Chinas ihren Sitz hat, läßt jedem seine religiöse 
Weltanschauung und will die neue Verfassung Chinas auf demokratischer Grundlage 
aufbauen.

Während der Periode der politischen Vormundschaft über das chinesische Volk 
repräsentiert die Kuo min tang in der Form des Parteikongresses die souveräne 
Regierungsgewalt. Der in größeren Abständen tagende Parteikongreß delegiert seine 
Vollmacht dem Zentralvollzugsausschuß, der in kürzeren Perioden tagt. In der Zwischen
zeit führt das „Ständige Komitee des Zentralvollzugsausschusses“ die Parteiregiermig-

Ein besonderer Politischer Rat stellt das Bindeglied zwischen Partei und National
regierung her. Er hat darüber zu wachen, daß die Nationalregierung streng nach den 
Prinzipien der Partei geiührt wird, was an und für sich schon dadurch gesichert ist, daß 
die höchsten Stellen der Nationalregierung in Personalunion mit den höchsten Posten 
der Partei besetzt werden. Der Präsident der nationalen Regierung, Chiang Kai-shek, 
ist zugleich Vorsitzender des Zentralen Vollzugsausschusses.

Im Aufträge der Partei formulierte der Politische Rat das Grundgesetz für die 
Organisation der nationalen Regierung, das vom Parteikongreß genehmigt und am 
4. Oktober 1928 in Kraft gesetzt wurde.

An der Spitze der nationalen Regierung steht der Präsident, der Oberst
kommandierender der Land-, See- und Luftstreitkräfte ist. Er repräsentiert die Republik 
und empfängt die diplomatischen Vertreter anderer Völker. Der Präsident ist Vor
sitzender des Staatsrates. Der Staatsrat führt die Regierung des Landes und besteht 
aus 12 bis 16 Mitgliedern. Dem Staatsrat unterstehen die fünf obersten Regierungsämter, 
chinesisch Yüan genannt, das Verwaltungs-, Justiz-, Kontroll-, Prüiungs- und Gesetz
gebende Amt. Die Präsidenten und Vizepräsidenten dieser fünf Yüan werden aus den 
Mitgliedern des Staatsrates gewählt. Vom Verwaltungs-Yüan, dessen Präsident Ver- 
tre;er des Staatspräsidenten ist, ressortieren die zehn Ministerien, d. h. Ministerium des 
Innern, des Aeußeren, der Finanzen, der militärischen Verwaltung, des Verkehrs-
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wesens, des Ackerbaus und Bergbaus, des Unterrichtswesens, der Bisenbahnen, der 
öffentlichen Wohlfahrt und das Ministerium für Industrie, Handel und Arbeit. Neben den 
Ministerien ist die für den industriellen Wiederaufbau wichtigste Behörde das 
nationale Aufbauamt.

Dieses Grundgesetz der nationalen Regierung ist nicht die Verfassung der 
chinesischen Republik. Us trägt nur provisorischen Charakter und ist in Verbindung mit 
der Provinzialverwaltungsordnung gewissermaßen das Gerippe für die künftige 
konstitutionelle Regicrungsform, die durch das Volk selbst bestimmt werden soll.
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C. DIE STAATSIDEE SUN YAT SENS
Für diese künftige Verfassung hatte Sun Yat-sen die sogenannten drei Volks

prinzipien auigestellt; gemäß den Worten des amerikanischen Staatsmannes Lincoln 
..die Regierung eines Landes muß eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für 
das Volk sein“ unterschied er das nationale, das demokratische und das soziale Prinzip.

Das demokratische Prinzip verlangt, daß die Regierung nach dem Willen 
des Volkes gebildet wird. Wahlrecht, Volksbegehren und Volksentscheid sind für die 
künftige Verfassung des Reiches vorgesehen, sobald die politische Erziehung des Volkes, 
die in erster Linie Sache der Kuo-min-Partei ist, die Ausübung dieser weitgehenden 
Rechte gestattet.

Das nationale Prinzip verlangt, daß der chinesische Staat begründet sein 
muß auf dem Prinzip nationaler Unabhängigkeit. Das bedingt die uneingeschränkte 
Souveränität Chinas und die Gleichberechtigung mit den anderen Völkern. Suns Be
streben war, das nationale Gefühl im Sinne von Patriotismus im chinesischen Volke zu 
wecken, das bisher wohl große Loyalität zur Familie und Sippe zeigte, zum Staat 
aber nicht die gleich tiefgehende, direkte Beziehung hatte.

Das soziale Prinzip verlangt, daß alle für alle arbeiten und einstehen. Haupt
zweck der Regierung ist Förderung der allgemeinen Wohlfahrt und in erster Linie die 
Sorge, durch Arbeitsbeschaffung jedem Bürger des Staates die Möglichkeit zu geben, 
seinen ausreichenden Lebensunterhalt zu verdienen. Zu diesem Zwecke tritt der 
Staat als Unternehmer auf in der Hebung des Ackerbaus und der Industrie, sowie 
namentlich in der Entwicklung des Verkehrswesens. Weitergehende Pläne für die 
Sozialisierung eines Teils der Industrie, Bodenreformpläne usw. sind jetzt noch innerhalb 
der Partei Gegenstand der Diskussion und Kontroverse. Fonds für die soziale Fürsorge 
sollen aus der Wertsteigerung von Grund und Boden durch die Entwicklung des 
Verkehrswesens und der staatlichen Industrie, sowie aus Einkünften des öffentlichen 
Eigentums und dem Ausbau der Wasserkräfte gebildet werden.

Für die Durchführung des politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbaus Chinas 
sieht Sun Yat-sen drei Perioden vor.

1. Die Periode der Militärherrschaft, deren Aufgabe die Niederwerfung 
der Reaktion und der Konterrevolution sowie Einigung des Volkes durch militärische 
Gewalt ist. Gleichzeitig ist hiermit eine energische Propaganda des politischen und 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus verbunden.

2. Die Periode der politischen Vormundschaft. An die Stelle der 
Militärgewalt tritt die Zivilgewalt. Die Kuo-min-Partei führt in Verbindung mit der von 
ihr abhängigen vorläufigen nationalen Regierung die Erziehung des Volkes zum 
politischen Denken und zur Erkenntnis seiner staatsbürgerlichen Pflichten durch. 
Beamte, die durch Ablegung der Prüfungen ihre Qualifikation für die Zivilverwaltung 
beweisen, werden den kleinsten Verwaltungseinheiten, den Provinzialkreisen, zu
gewiesen zwecks Vorbereitung der Selbstverwaltung dieser Bezirke.

3. Die Periode des konstitutionellen Aufbaus. Der konstitutionelle 
Aufbau beginnt nicht von oben, sondern von unten. Jeder Provinzialbezirk, der sich 
für Selbstverwaltung qualifiziert hat, ernennt einen Vertreter für die National
versammlung und nimmt an der nationalen Regierung teil. Haben alle Kreise einer 
Provinz volle Selbstverwaltung erreicht, beginnt für die Provinz, die jetzt selbständig 
ihren Gouverneur wählen kann, die Periode der konstitutionellen Regierung. In Reichs
angelegenheiten bleibt dagegen der Provinzialgouverneur der Zentralregierung 
unterstellt.
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Hat die Mehrzahl der Provinzen die konstitutionelle Verfassung durchgeführt, 
wird ein Nationalkonvent als vorbereitendes Organ für die Einführung der Ver
fassung einberufen, dem die Annahme des von der provisorischen Regierung verfaßten 
Entwurfs einer konstitutionellen Verfassung obliegt. Mit Annahme der Verfassung geht 
die Regierungsgewalt auf eine Nationalversammlung über, die provisorische Regierung 
tritt zurück und die neue Regierung wird auf Grund allgemeiner Wahlen konstituiert.

23



D. DIE GEGENWÄRTIGE INNENPOLITISCHE LAGE
Nach der Eroberung Pekings durch die Armeen der Kuo-min-Partei und der Ver

öffentlichung des Grundgesetzes der provisorischen Regierung am 4. Oktober 1923 
wehte die Fahne der Kuo-min-Partei in allen 21 Provinzen des Reiches und wurde 1929 
auch in der Mandschurei gehißt. An Stelle Pekings, das jetzt den Namen Peping, „Friede 
des Nordens“ erhielt, wurde Nanking zur Reichshauptstadt erklärt. Die Periode der 
militärischen Herrschaft schien abgeschlossen, und eine Zeit überraschender politischer 
und wirtschaftlicher Entwicklung begann.

Die Grundideen Sun Yat sens, der nach seinem Tode zum Nationalheros des 
chinesischen Volkes wurde, für den politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau der 
Republik China aui demokratischer Grundlage haben in ganz China Fuß gefaßt und 
wurden auch in den Provinzen anerkannt, die gegen die gegenwärtige Regierung in 
Nanking eingestellt sind oder bei neutraler Haltung die der Zentralregierung zustellenden 
Steuern und Abgaben nicht nach Nanking abführen. Die 
polemisierenden Politiker und Cliquen sind in der Minderzahl, entbehren einer ge
schlossenen Organisation und der für die Durchführung der Opposition notwendigen 
militärischen Macht. Die diesjährigen Kämpfe spielten sich innerhalb der Partei 
ab, die nach Ausschluß der Kommunisten aus einem linken Flügel, dessen Führer Wang 
Ching wei ist, dem Zentrum mit Chiang Kai shek als Präsident der Nationalregierung 
in Nanking und dem rechten, mehr konservativ eingestellten Flügel, der sogenannten 
Gruppe der Westlichen Berge, besteht.

Die Ausmerzung des kommunistischen Elementes aus der Partei gewann der 
Nanking-Regierung das Vertrauen der führenden wirtschaftlichen Kreise. Der Finanz
minister T. V. Sung, ein durch langjährige praktische Tätigkeit in Amerika im modernen 
Bank- und Finanzwesen geschulter Sachverständiger, berief im Juli 1928 in Schanghai 
eine Wirtschaftskonferenz der leitenden Kaufleute und Bankiers. Er legte ein Programm 
des wirtschaftlichen Wiederaufbaus vor. Als Voraussetzung für die Durchführung dieses 
Programms bezeiclmete er die Finanz- und Währungsreform und die Demobilisierung 
des Heeres, das auf 1% bis 2 Millionen Mann angewachsen war. Der an und für sich 
geringe Eingang staatlicher Einkünfte in Höhe von 450 Millionen Dollar (650 Millionen 
Mark) mußte bis zu einer Höhe von 360 Millionen Dollar für die Unterhaltung der ver
schiedenen Armeen verwandt werden. Die Konferenz erklärte sich bereit, die Zentral- 
regierung finanziell zu unterstützen, falls dem Vorschlag des Finanzministers ent
sprechend die Armee auf 50 Divisionen und die jährlichen Heeresausgaben auf 192 Mil
lionen Dollar beschränkt würden. Entsprechend diesen Beschlüssen gab die im Januar 
1929 in Nanking tagende Abrüstungskonferenz, an der die wichtigsten Heerführer, so 
der christliche General Feng Yü-hsiang und der Gouverneur von Sliansi, Yen Msi shan. 
teilnahmen, die Zustimmung zu einer Herabsetzung der Gesamtstärke der Armee auf 
700 000 Mann bei einem Militäretat von 192 Millionen Dollar.

China wie das Ausland erwarteten von dieser Abrüstungskonferenz den Beginn 
des friedlichen Wiederaufbaus des Landes. Das Gegenteil trat ein. Die Generale der 
Provinzarmeen befürchteten, daß Chiang Kai shek, der Präsident der nationalen 
Regierung, nach der persönlichen Diktatur strebe. Sie wollten ihm daher nicht in der 
Abrüstung der Provinzarmeen eine bequeme Handhabe geben, das militärische Ueber- 
gewicht der Armee der Zentralregierung endgültig festzulegen. Der auf den 15. März 
1929 einberufene Parteikongreß zeigte die Spaltung der Kuo-min-Partei; der rechte 
konservative Flügel ebenso wie der radikale linke Flügel, die sogenannte Reorganisations
partei, blieben dem Kongreß fern, und es tagte nur das Zentrum der Partei. Nachdem 
schon gleich nach dem Kongreß Chiang Kai shek die Revolte der Kuangsi-Generäle in
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Hankau niedergeschlagen hatte, sah sich die Zentralregierung im Frühjahr dieses Jahres 
einer geschlossenen Front des Nordens gegenüber, die sich aus dem christlichen General 
Feng Yü hsiang, dem Gouverneur der Provinz Shansi Yen Hsi shan, sowie aus dem 
rechten und linken Flügel der Kuo-min-Partei zusammensetzte und Unterstützung bei 
den reaktionären Elementen im Norden wie bei der Militärpartei der Provinz Kuangsi 
im Süden fand.

Die in dieser Nordgruppe vertretenen politisch heterogenen Elemente waren einig 
in dem Bestreben, die nationale Regierung in Nanking zu stürzen, in der sie nicht eine 
Gesamtvertretung der Partei, sondern eine nur vom Zentrum der Partei gestützte 
Oligarchie sahen, die bedenkliche, einseitige diktatoriale Bestrebungen zeige. Diese 
vermutete man in der straffen Zentralisierung der Staatsgewalt, die keinen Platz für 
die traditionelle Selbstverwaltung und die Berücksichtigung lokaler Interessen der 
Provinzen ließ. Der linke Flügel, die Reorganisationspartei, verlangte ferner einen Ersatz 
der Militärgewalt durch die Zivilgewalt und energischere Betätigung in der Lösung 
sozialer Aufgaben, während der rechte Flügel der Partei einen schnelleren Abbau der 
Parteidiktatur und Anbahnung einer konstitutionellen Regierung forderte.

Iin Mai dieses Jahres begannen die Feindseligkeiten an der Lung-Hai-Front, des 
Teils der Querbahn, die südlich vom Gelben Fluß von Hsiichoufu an der Peping—Nanking- 
Bahnlinie bis Chengchow an der Peping—Mukden-Bahnlinie führt. Die Kämpfe, an denen 
auf jeder Seite ungefähr 200 000 Mann beteiligt waren, nahmen einen blutigen Verlauf. 
Nach wechselnden Erfolgen auf beiden Fronten gewann Chiang Kai shek Mitte August 
einen entscheidenden Sieg bei Tsinanfu und damit das strategische Uebergewicht über 
die Nordarmee. Der im letzten Augenblick unternommene Versuch Yen Hsi shans, eine 
Regierung in Peping zu gründen, scheiterte schon im Entstehen. Die Auflösung der 
Nordgruppc war nicht mehr aufzuhalten, und es war nur eine Frage der Zeit, daß auch 
Feng Yü hsiang unter dem Druck der jetzt numerisch überlegenen Armee Chiangs den 
Rückzug antreten oder Frieden schließen mußte.

Die erfolgreiche Beendigung des Kampies mit der Nordgruppe, der die schwierigste 
Belastungsprobe für die Zentralregierung darstellte, hat wesentlich zur Steigerung des 
Prestiges des Präsidenten Chiang Kai shek und der nationalen Regierung in Nanking 
beigetragen. In Verbindung mit Chang Hsueh liang, dem Marschall der Mandschurei, der 
während des Krieges eine Nanking wohlwollende Neutralität bewahrte, bleibt die 
Zentralregierung der ausschlaggebende politische Faktor in China. Die Kontrolle der 
Küstenprovinzen gewährt eine Verwendung der Seezolleinnahmen und gibt die 
Möglichkeit, illegitime Waffeneinfuhr zu verhindern.

Während die Armee der Zentralrcgierung durch die Kämpfe an der Nordfront ge
bunden war, entwickelte sich in den südlichen Provinzen eine irreguläre, agrarische 
Bewegung. Ursache dieser revolutionären Bewegung ist die wirtschaftliche Not der 
Bauern, denen durch die ständigen Kriegszüge und das im Gefolge auftretendc Banditen
wesen die letzten Existenzmöglichkeiten genommen sind. Diese Bauern, verstärkt durch 
den Zuzug bewaffneter Räuberbanden und desertierter Truppenteile, bildeten in den 
Provinzen Fnkien, Kiangsi, Hunan und Hupeh ganze Armeen, die marodierend durch 
das Land zogen und jeden Verkehr und Handel lahmlegten. Durch die Eroberung von 
Changsha, der Hauptstadt von Hunan, und den Vormarsch auf Hankau wurden sie zeit
weise sogar eine Gefahr für die Etappe der nationalen Armee, die ihre letzten Reserven 
beim Vordringen der Nordarmee an die Front gezogen hatte.

Zwar wurde Changsha von den Regierungstruppen wiedereroberl, doch bestand 
noch immer die Gefahr, daß die anfänglich nicht politische Bewegung unter dem Einfluß 
kommunistischer Agitatoren in das kommunistische Fahrwasser geleitet wird. Dieser 
Gefahr rechtzeitig zu begegnen, liegt im Gesamtinteresse Chinas. Durch das Freiwerden
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größerer Truppenteile an der Nordfront dürfte zur Zeit noch die militärische Nieder
werfung des Aufstandes durch eine modern bewaffnete Armee nicht allzu schwer sein. 
Eine dauernde Pazifizierung des Landes wird erst möglich sein, wenn mit dem Auf
hören der militärischen Aktionen eine geordnete Bewirtschaftung des Landes und ein 
gesicherter Warenverkehr ermöglicht wird.

Die Erfahrungen, die China bei der Zusammenarbeit mit den russischen Sowjet
beratern 1927 in Han kau machte, haben den Kommunismus in Mißkredit gebracht. Er 
widerspricht den Grundprinzipien der Lehre Sun Yat sens. Kampf gegen 
Kommunismus steht auf dem Programm der Kuo-min-Partei und der nationalen 
Regierung. So ist China ein schlechter Boden für die Lehre Lenins, und nur die Fort
dauer des Bürgerkriegs und die dadurch bedingte äußerste Not könnte das chinesische 
Volk vorübergehend in eine Periode des revolutionären Kommunismus treiben. Mehr 
als 300 Millionen chinesischer Bauern halten nach wie vor an dem traditionellen 
Familiensystein fest, das im schärfsten Widerspruch zu der vom Kommunismus ver
folgten Auflösung der Familie steht.

Der infolge der Rebellion der Nordgruppe noch stärker unterstrichene Zusammen
schluß der Mandschurei mit der Zentralrcgierung in Nanking läßt in Zukunft das Wieder
aufflackern eines Bürgerkrieges in größerem Umfange unwahrscheinlich erscheinen, so 
daß genügend militärische Kräfte der Zentralregierung zur Verfügung stehen, um die 
teils aus wirtschaftlicher Not. teils durch kommunistische Verhetzung entstandenen 
aufrührerischen Bewegungen namentlich im Süden des Reiches zu unterdrücken.

Im Oktober dieses Jahres entsandte der Generalgouverneur der Mandschurei. 
Marschall Chang Hsueh liang. seine Divisionen in die aufständischen Nordprovinzen des 
Reiches, um gemeinsam mit der Armee der Zentralregierung die Rebellion der Nord
gruppe endgültig zu liquidieren. Am 12. November traf Marscliall Chang Hsueh liang in 
Nanking ein, um auf diese Weise noch einmal öffentlich seine Anerkennung der Zentral
regierung der Republik China zu dokumentieren. So ist eine breitere Basis für den fried
lichen politischen lind wirtschaftlichen Wiederaufbau in China geschaffen, als jemals 
seit dem Beginn der Revolution im Jahre 1911 bestand.

Mit dem Sieg der Zentralregierung und der Beendigung des Bürgerkrieges im 
Norden darf man ohne allzu großen Optimismus hoffen, daß die Periode des wirt
schaftlichen und politischen Wiederaufbaus, die bereits im Jahre 1928 so erfolg
versprechend begann, wieder einsetzt. Das Jahr 1928 bewies, daß schon eine kurze 
Zeit innerer Befriedung genügte, um bei der Arbeitsamkeit und Bedürfnislosigkeit der 
Masse des chinesischen Volkes kräftige Ansätze für eine gesunde Entwicklung der 
chinesischen Wirtschaft zu zeitigen.

Noch im Anfang dieses Jahres sahen weite Kreise der ganzen V/elt der künftigen 
Entwicklung der Dinge in China mit dem größten Skeptizismus entgegen. Wenn der 
Reichsverband der Deutschen Industrie trotzdem die deutsche China-Studienkoinmission 
nach China entsandte, so hat sich sein Vertrauen in die Zentralregierung der Republik, 
wie die weitere Gestaltung der politischen Lage im Laufe dieses Jahres zeigte, voll und 
ganz gerechtfertigt.

den
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E. DIE AUSWÄRTIGE POLITIK CHINAS
Der Kernpunkt der auswärtigen Politik Chinas und zugleich die Parole aller um 

die innerpolitische Herrschaft kämpfenden Parteien war und ist noch heute der Kampf 
für die Abschaffung der auf Grund der veralteten, ungleichen internationalen Verträge 
bestehenden Fremdenvorrechte und Privilegien, die tief in die Souveränität Chinas und 
in das wirtschaftliche und politische Selbstbestimmungsrecht des chinesischen Volkes 
cingreifcn. Diese Forderungen Chinas sind berechtigt, da zur Zeit, abgesehen vom 
Versailler Vertrage, keine internationalen Verträge existieren, die in ähnlicher Weise 
bei irgendeiner der zivilisierten Nationen die Hoheitsrechte des Staates beschränken. 
Heute findet China außerdem das stärkste Argument für seine Forderung in der Tat
sache, daß die Deutschen in China schon seit dem Jahre 1917 unter chinesischem Recht 
leben, ein Zustand, der nicht ohne Beihilfe der damals mit Deutschland im Kriege liegenden 
Staaten geschaffen wurde. Diese Verträge entziehen den in China ansässigen oder 
auch nur sich vorübergehend aufhaltenden Fremden der chinesischen Jurisdiktion und 
unterstellen ihn auch in zivilen Rechtsstreitigkeiten dem Konsul oder, soweit Amerikaner 
oder Engländer in Frage kommen, eigenen Sondergerichten, die nach den Gesetzen 
ihrer Länder und nicht nach chinesischem Recht urteilen.

Die Exterritorialität des Fremden greift daher auch in das private Leben weiter 
chinesischer Schichten ein. ln zivilen Rechtsstreitigkeiten erblicken sie in der Recht
sprechung der Fremdengerichte, die nicht der chinesischen Rechtsauffassung entspricht, 
eine Begünstigung des Ausländers. Ferner verhindert die Exterritorialität des Aus
länders eine weitere Oeffnung des Landes für den Fremdhandel, da mit jeder Ocffnung 
eines chinesischen Hafens und damit einer weiteren Ansicdlung von Fremden im Inneren 
Chinas die Kompetenz fremder Richter sielt auf ein größeres Gebiet ausdelmeu würde.

Demgegenüber stellen sich die Vertragsstaaten auf den Standpunkt, daß in vielen 
Punkten das alte chinesische Recht der internationalen Rechtsanschauung widerspricht, 
die Kodifikationen des modernen Rechts in China bisher nur von einem geringen Teil 
gelernter Richter beherrscht werden und namentlich für einen modernen Strafvollzug 
die notwendigen Einrichtungen noch nicht geschaffen sind, vor allem aber während der 
gegenwärtigen innerpolitischen Wirren eine Rechtsunsicherheit herrscht, bei der weder 
der Chinese, geschweige denn der Ausländer sein Recht finden könne.

Im Verfolg der Verhandlungen der Washingtoner Konferenz tagte vom 12. Januar 
bis 16. September 1926 eine internationale Konferenz in Verbindung mit Vertretern der 
chinesischen Regierung in Peping, die im Prinzip den Anspruch Chinas auf Wiederher
stellung seiner Justizhoheit anerkannte und einen progressiven Abbau fremder Gerichts
barkeit in Aussicht stellte, sofern China durch Kodifikation eines modernen Zivil-, Straf- 
und Handelsrechts sich den internationalen Rechtsauffassungen anpasse, eine moderne 
Gerichtsverfassung einführe und ein System moderner Gerichtshöfe und Institutionen 
für den Strafvollzug ausbilde.

Auf den hauptsächlichsten Gebieten der Rechtsprechung hat China unter der 
energischen Initiative des Präsidenten des Reichsjustizhofes, eines Juristen von inter
nationalem Ruf, Dr. WangChunghui, moderne Rechtskodiiikationen unter teilweise starker 
Anlehnung an das deutsche Recht geschaffen und auch die Organe moderner Rechts
pflege ausgebaut. Da Deutschland, Oesterreich, die Sowjetunion und bereits viele kleinere 
Staaten unter Verzicht auf eigene Gerichtsbarkeit ihre Verträge revidiert haben und 
China in neuen Verträgen, so in dem 1929 abgeschlossenen Vertrage mit Mexiko, die 
Gerichtsbarkeit auch über Ausländer für sich in Anpruch nimmt, hat sich der Kreis der 
Ausländer unter fremder Gerichtsbarkeit in China immer mehr vermindert, so daß am 
Ende des Jahres 1929 nur noch die Staaten England, Amerika, Frankreich, Japan, 
Holland, Norwegen, Schweden und Brasilien auch prinzipiell noch nicht auf die
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Exterritorialität verzichtet hatten. Diesen Mächten teilte die chinesische Regierung 
durch eine Note vom 29. November mit, daß vom 1. Januar 1930 an die chinesische 
Regierung alle Vorrechte der Fremden als aufgehoben betrachte. Ein Erlaß des Staats
rates in Nanking vom 26. Dezember desselben Jahres stellte die in China lebenden Aus- 

unter die Gesetzgebung der chinesischen Zentralregierung und 
die von den örtlichen Verwaltungsbehörden herausgegebenen Verordnungen. 
Erklärung der chinesischen Regierung blieb jedoch nur in der Theorie bestehen, in der 
Praxis waren die Angehörigen der Mächte, die China noch keine Zugeständnisse in der 
Exterritorialitätsfrage gemacht hatten, der chinesischen Gerichtsbarkeit nach wie vor 
entzogen. Doch hatte diese energische Geste der chinesischen Regierung die Wirkung, 
daß nach und nach die Vertreter der einzelnen oben erwähnten Mächte der chinesischen 
Regierung erneute Versicherungen gaben, daß auch sie zur Aufhebung der Konsular
jurisdiktion bereit wären, sobald die Einrichtung einer modernen Rechtspflege in China 
eine Rechtsprechung und einen Strafvollzug im Sinne moderner Rechtsauffassung 
gewährleiste.

länder vom 1. Januar an Diese

Im Prinzip ist China daher von allen Mächten Justizhoheit zugestanden worden, 
und die Streitfrage geht nur um das Tempo, in dem dieses Vorrecht der Fremden 
abgebaut wird. Es liegt auch im Interesse Chinas, daß die Lösung dieser Frage nicht 
überstürzt wird, da die plötzliche Aufhebung der fremden Gerichtsbarkeit voraussichtlich 
zu einer Kapitalflucht aus China und zu einer Verlegung des Hauptsitzes vieler Finnen 
nach Hongkong oder ins andere Ausland und damit zu einer Entwertung 
und Boden, in denen große chinesische Kapitalien investiert sind, führen würde.

Auch in der Frage der Pachtgebiete hat die chinesische auswärtige Politik große 
Erfolge zu verzeichnen. Durch das Abkommen des englischen Gesandten Sir Miles 
Lampson mit der chinesischen Regierung in Nanking vom 17. September dieses Jahres 
hat England das Pachtgebict von Wei hai wei zurückgegeben. Nachdem schon vorher 
das deutsche Pachtgebiet in Kiaotschou an China zurückgeiallen ist, und da das

als politisch und
wirtschaftlich bedeutungslos von den Franzosen früher oder später zurückgegeben wird, 
bleibt als letztes Pachtgebiet nur noch der Besitz der Japaner in der Südmandschurei, 
Kuantung, bestehen. Dieses Gebiet, das den Japanern als Erbschaft der Russen im 
Jahre 1905 nach dem japanischen Sieg über Rußland zufiel, war während des Krieges 
unter dem Druck der 21 Forderungen Japans von China auf im ganzen 99 Jahre an 
Japan verpachtet worden. Japan, das mehr als 300000 Staatsangehörige in China hat, 
und dessen Industrie auf einen geregelten Bezug von Rohprodukten aus China sowie 
dessen Handel auf China als Absatzmarkt angewiesen ist, befindet sich der neueren 
Entwicklung in China gegenüber in einer schwierigen Lage. Es wird nicht so leicht wie 
die anderen Mächte auf sein Pachtgebiet und seine durch die südmandschurische Eisen
bahn festgelegte Interessensphäre verzichten.

Auf Grund der alten Verträge haben sich in den bedeutendsten geöifneteii Häfen 
Fremdenniederlassungen unter eigener Verwaltung gebildet, die teils nationalen, teils 
internationalen Charakter tragen. Auch hier hat eine zähe Außenpolitik Chinas bereits 
eine Bresche geschlagen. Nach dem Beispiel Deutschlands und der Sowjetunion, die 
auf ihre Niederlasungsrechte in Hankau und Iientsin verzichteten, hat auch England 
bereits seine Niederlassungen in Hankau, Kiukiang, Chinkiang und durch das Abkommen 

17. September 1930 auch Amoy zurückgegeben. Die Uebergabe der übrigen 
Konzessionen oder Fremdenniederlassungen an die chinesische Regierung wird nur eine 
Frage der Zeit sein und nur die Rückgabe der internationalen Niederlassungen in 
Schanghai, wo außerordentlich hohe ausländische Werte investiert sind, ..
Zeit hinaus ein Streitpunkt zwischen China und den Fremdmächten bleiben.

Grundvon

französische Pachtgebiet in der Provinz Kuangtung, Kuang chou wan,

vom

noch auf lange
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Mit gleicher Energie verfolgt China die Abschaffung der Fremdenrechte an der 
Küsten- und Flußschifiahrt. Doch auch hier liegt cs im Interesse Chinas, erst auf einen 
allmählichen Abbau zu drängen, da zur Zeit an der Fluß- und Küstenschiffahrt in China 
chinesische Schiffahrtsgesellschaften nur mit 35% beteiligt sind. Vorläufig fehlt es China 
sowohl an der nötigen Tonnage wie auch an dem fachmännisch gebildeten Personal, um 
in größerem Umfange jetzt schon den Platz, den die fremde Schiffahrt hat, einzunehmen.

In der Frage der Zollautonomie hat China, nachdem auch Japan prinzipiell seine 
Zustimmung gegeben hat, seine Forderungen nach Wiederherstellung seiner Zollhoheit 
durchsetzen können. Nachdem eine den Bestimmungen der alten Verträge wider
sprechende Zollerhöhung von China bereits 1926 durchgesetzt worden war, hat China 
vom 1. Februar 1929 an einen erhöhten Zolltarif eingeführt, der sich in den Grenzen von 
7%% bis 27M:% ad valorem bewegt.

Bei der Einstellung des chinesischen Volkes spielt die Abschaffung der auf Grund 
der alten Verträge bestehenden Privilegien der Fremdmächte eine ausschlaggebende 
Rolle. Die Entscheidung dieser Frage ist maßgebend für die Autorität der Zentral
regierung auch in bezug auf die Stärkung ihrer Stellung in der inneren Politik. Es ist 
daher zu hoffen, daß die Fremdmächte, die doch selbst in hohem Maße an einer fried
lichen Entwicklung in China und damit an der Wiederherstellung eines kaufkräftigen 
chinesischen Marktes interessiert sind, der Zentralregierung ein weitgehendes Ent
gegenkommen zeigen.

Im allgemeinen hat sich die außenpolitische Lage Chinas in den letzten zwei 
Jahren sehr günstig entwickelt. Die schwierigsten Verhältnisse liegen in der Man
dschurei, wo im Süden der japanische Einfluß durch die südmandschurische Eisenbahn 
fest fundiert ist und Japan schwerlich bereit sein wird, größere Konzessionen zu machen. 
Noch unter der Ministerpräsidentschaft Tanakas entwickelte sich zwischen beiden 
Ländern, vor allem durch die Besetzung Schantungs 1927, eine sehr starke Spannung, 
die sich aber unter dem neuen Ministerium, namentlich durch die Politik des Außen
ministers Shidehara, allmählich gelöst hat. Japans Außenpolitik ist seit dieser Zeit nicht 
mehr auf Gewalt, sondern auf freundschaftliche Einigung mit China eingestellt, die allein 
bei der engen Interessenverflcchtung beider Völker eine ruhige Entwicklung garantiert.

Einen starken Rückschlag erlitt die chinesische Außenpolitik durch den russisch- 
mandschurischen Konflikt, der in dem Jahre 1929 zu kriegerischen Verwicklungen führte, 
große wirtschaftliche Verluste für China zeitigte und die Position Rußlands in der ost- 
chinesischen Eisenbahn, die nach den Verträgen von 1924 in gemeinsamer Verwaltung 
steht, bedeutend stärkte. Durch das am 22. Dezember 1929 Unterzeichnete Protokoll von 
Habarowsk mußte China den Status quo ante an der ostchinesischen Bahn wieder her
steilen. Seit dem Mai dieses Jahres befindet sich eine chinesische Kommission unter 
Führung des Präsidenten der ostchinesischen Eisenbahn, Mo Te hui, in Moskau, doch 
ist es bisher zu sachlichen Verhandlungen noch nicht gekommen, da entgegen dem Ver
langen der Sowjetregierung die Nationalregierung in Nanking das Verhandlungsthema 
in Moskau nur auf die Verhältnisse an der ostchinesischen Eisenbahn beschränken will, 
während die Frage der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen 
der Sowjetunion und China sowie andere Fragen politischen Charakters nach dem 
Wunsche Nankings auf einer Sonderkonferenz beraten werden sollen.

Abgesehen von dieser russisch-chinesischen Streitfrage stehen zur Zeit keine 
Fragen auf dem außenpolitischen Gebiete zur Debatte, deren Lösung nicht in absehbarer 
Zeit zu erwarten wäre, so daß man auf dem Gebiete der Außenpolitik von dem Beginn 
einer Periode ruhiger Entwicklung sprechen kann.
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TI. ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFRAGEN CHINAS

Die Studienkoiiiiuission ist auf Grund der während ihrer Reise durch China 
gesammelten Kenntnisse und Erfahrungen der Ansicht, daß China bei Rückkehr fried
licher Verhältnisse in seiner wirtschaftlichen Entwicklung und damit für die Betätigung 
der Industrie und des Handels des Auslandes außerordentliche Möglichkeiten bietet. 
Solange aber die Zentralregierung immer wieder gezwungen ist, ihre Autorität durch 
militärische Unternehmungen aufrechtzuerhalten und innere Kämpfe eine Erschöpfung 
der Staatsfinanzen, Desorganisation der Wirtschaft und Verarmung des Volkes bedingen, 
ist eine Ausnützung dieser Möglichkeiten in größerem Maße nicht gegeben.

Sicher ist, daß die inneren Verhältnisse Chinas sich eines Tages konsolidieren 
werden und die chinesische Wirtschaft in normale Bahnen zurückgleiten wird. Die 
politische Entwicklung in den letzten Monaten, der Sieg der Zentralregierung über die 
Nordgruppe und die Einigung zwischen Nanking und Mukdcn, berechtigen zu der 
Hoffnung, daß dieser Tag nicht mehr iern liegt.

Die Vorbedingungen für diese Entwicklung sind in dem Charakter und der 
physischen Anlage der Bevölkerung sowie der wirtschaftlichen Struktur des Landes 
gegeben. Abgeschlossen von der Weltwirtschaft lebte China durch die Jahrtausende in 
einer wirtschaftlich ausgeglichenen Autarkie. Heute, in das Welt Wirtschaftssystem ein
bezogen, bieten ihm seine natürlichen Reichtürner und seine zahlreiche, fleißige und 
genügsame Bevölkerung reiche Möglichkeit, im Güteraustausch mit den Industrie- und 
Handelsstaaten der Welt sich einen gebührenden Platz in der Familie der Nationen zu 
sichern.

China ist auch heute noch ein ausgesprochener Agrarstaat; 80 Prozent der 
Bevölkerung leben von der Landwirtschaft. Bei der weitgehenden Aufteilung des Acker
landes unter kleine Besitzer und Pächter wird wohl ein intensiver Ackerbau betrieben, 
doch der Ertrag der vom chinesischen Bauer in der Bearbeitung des Bodens vorbildlich 
geleisteten Arbeit wird durch unzureichende Bewässerung, durch planlose Forstwirt
schaft, Unkenntnis moderner Bodenbearbeitungsmethoden, schlechte Saatauslese usw. 
eingeschränkt. Hohe Pacht und hohe Zinsen, schlechte Verkehrsverbindungen, das 
Fehlen korporativer Zusammenarbeit zur Intensivierung der Bodenbebauung und 
Regelung des Absatzes beeinträchtigen das Ergebnis dieser vorläufig wichtigsten Quelle 
des Reichtums des Landes.

Das Agrarprogramm der Regierung vom 28.Juli 1928 sieht den Ausbau von 
Fachschulen und die Einrichtung von Versuchsstationen und vermehrte Berufung land
wirtschaftlicher Sachverständiger aus dem Auslande vor. Der Urbarmachung von Oed
ländereien und namentlich der Siedlung in den menschenarmen Teilen des Landes wird 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. China ist nicht übervölkert, aber die Massierung 
von sechs Siebenteln der Gesamtbevölkerung aui ein Drittel seines Gebietes läßt einen 
großen Teil anbaufähigen Landes brachliegen. Landwirtschaftlich ertragreiche Gebiete 
sind infolge mangelnder Verkehrsverbindungen von dem übrigen Teil des Landes wirt
schaftlich abgeschlossen und so von der Verwertung der Bodenprodukte über den lokalen 
Markt hinaus abgeschnitten.
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Die Siedl unigspolitik der Regierung konzentriert sich zur Zeit im N,,r L" 
Chinas auf eine Organisierung der Wanderungsbcwcgimg, die infolge von Mißernte^ 
und unter dem Druck der ständigen kriegerischen Wirren weit über die schon sem 
Beginn des Jahrhunderts cinsctzendc normale Abwanderung hinausgehend, seit 
mehr als 4 Millionen Chinesen aus den Nordprovinzen Sclumtung und Hopeh nach er 
Mandschurei und den südmongolischen Grenzgebieten führte. Die Auswanderung

den fremden ostasiatischcu Staaten, Philippinen. Siain, Nicderländisc 1-
von

Südchina nach
Indien, Straits Settlements zeigt in den letzten Jahren steigende Zahlen. So wandelten 
im Jahre 1927 allein nach den Straits Settlements 359000 Chinesen aus.

Der in die Siedlungsgebiete abwanderndc Chinese erschließt der landwirtschaft 
liehen Produktion üihrlicli umfangreiche brachliegende Ländereien. Damit verbreitert c

Roh-die Erniitmmgsbasis im eigenen Lande, tragt zur Verminderung der Einfuhr von 
Produkten bei und hilft an der Steigerung der Ausfuhr. Der ins Ausland auswandernde 
Chinese zieht die chinesische Ausfuhr nach sich und trägt, als Arbeiter wie als Unter
nehmer, auch durch regelmäßige Ucberweisungcn in die Heimat — deren Gesamtsumme 
nach chinesischen Schätzungen jährlich eine halbe Milliarde Reichsmark betragen soll 
zur Aktivierung der chinesischen Zahlungsbilanz bei. Außerdem wird das Kapital der 
Auslandschinescn, die schon seit Jahrzehnten in Südostasien als erfolgreiche Unter
nehmer in Handel und Industrie ebenso wie im Bergbau und Plantagenbau tätig sind, 
eine wichtige Rolle bei der Finanzierung des Aufbaues der Industrie Chinas spielen, 
sobald die Konsolidierung der Verhältnisse in China die notwendige Sicherheit verbürgt-

.wähnt.Die Kommission hatte bei ihrer Anwesenheit in Singapore, wie oben 
Gelegenheit, mit der chinesischen Handelskammer diese Fragen zu besprechen, ü|11* 
gewann den Eindruck, daß der Chinese bei normalen wirtschaftlichen und politischen 
Verhältnissen weder auf industriellem und finanziellem nocli auf dem Gebiete des inter
nationalen Handels seinem östlichen und westlichen Konkurrenten nachsteht.

Cl

*
Beweist die Tätigkeit der Auslandschinescn auf industriellem Gebiet, daß der 

Chinese mit Hilfe ausländischer technischer Sachverständiger auch in modernen 
technischen Betrieben ein leistungsfähiger Unternehmer sein kann, so zeigt die Ent
wicklung industrieller Unternehmungen in China selbst, daß auch hier die Vorbedingungen 
für den Aufbau einer Industrie gegeben sind: billige und geschickte Arbeitskräfte, wert
volle Rohprodukte und unter normalen Verhältnissen ein aufnahmefähiger Absatzmarkt.

Es lassen sich auch in China schon jetzt viele Beispiele modern eingerichteter und 
technisch einwandfrei geleiteter chinesischer industrieller Betriebe anführen, wie zahl'

Schanghai, Wusueh
und Hankau, die Schanghai-Zementwerke und die Chili lisee Zementwerke in Tangshan, 
sowie das Arsenal in Mukdcn, ferner die unter chinesischer Leitung stehenden Eisen
bahnwerkstätten, Elektrizitäts -und Wasserwerke sowie Kohlenbergwerke in den 
verschiedenen Plätzen in China.

reiche Baumwollspinnereien, die Mehlmiilileii der Familie Yun g in

Auch das ausländische Kapital hat sich die in China gegebenen günstigen Ver
hältnisse für die Errichtung industrieller Betriebe zunutze gemacht. Große ausländische 
Kapitalien sind namentlich in der chinesischen Baumwollindustrie, Tabakindustrie und 
Konserveniabrikation investiert, und die Japaner haben in den Fusliun-Kohlen- und Oel- 
schieierwerken und den Anshan-Eisenwerken technische Musterbetriebe geschaffen.

Dabei kann nicht geleugnet werden, daß China auch Trümmer 
gebrochener industrieller Unternehmungen aufweist; wie fast jedes

zusammen-
Lawine! das voiii

mittelalterlichen Handwerksbetrieb zum Fabrikbetrieb plötzlich übergeht' ist auch 
China nicht von den Kinderkrankheiten einer jungen Industrie verschont geblieben
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Ungenügende Finanzierung, keine Ansammlung von Reserven, ungesicherte Roh- 
stoiibasis. falsche technische Leitung und mangelhafte Absatzorganisation, häutig aueli 
Mangel an Verantwortlichkeitsgefiihl der Leiter haben manche Unternehmungen scheitern 
lassen. Solchen ludustrialisierungsbeslrebungen mul.i allerdings zugute gehalten werden, 
dal.! der Mangel an staatlicher Fürsorge, die fast alle jungen Industrieländer benötigt 
haben, und die innerpolitischen Wirren zu den Fehlsclilägcn viel beigetragen haben.

Entsprechend den Grundsätzen der im Wiederaufbauprogramm der Regierung 
festgelegten Wirtschaftspolitik werden aueli der Staat, die Provinzen und die 
Kommunen in weitem Malie als industrielle Unternehmer auftreten. Einmal beim Bau 
von Eisenbahnen und sonstigen Verkehrsanlagen und bei anderen der Gesamtheit 
dienenden Betrieben, wie Elektrizitäts- und Wasserwerken, voraussichtlich aber auch 
auf Gebieten, für die vorläufig die Privatwirtschaft nicht reif ist.

AAit dieser Industriepolitik verfolgt die Regierung einmal erzieherische Zwecke, 
indem sie Musterbetriebe errichtet und anregend auf die Privatinitiative einwirkt; ferner 
erwartet sie eine gröbere Bercitwilligket des internationalen Kapitals, sicli an Unter
nehmungen zu beteiligen, hinter denen die Garantien und Sicherheiten des Staates stehen.

Die Industrialisierung Chinas wird sich nicht in dem übertriebenen Tempo 
des industriellen Aufbaues der Sowjetunion vollziehen. Eher könnte schon die Ent
wicklung in Japan zum Vergleich herangezogen werden. Zugunsten eines schnelleren 
Aufbaues in China spricht allerdings die breitere Rohstoffbasis in China, die Japan fehlte, 
und die schon jetzt bemerkbare Konkurrenz der einzelnen Provinzen, von denen einzelne, 
wie die Mandschurei, auch innerhalb der chinesischen Gesaintwirtschaft bis zu einem 
gewissen Grade ein wirtschaftliches Eigenleben führen. Der Aufbau wird sielt daher 
nicht zentral, sondern dezentralisiert, von verschiedenen Wirtschaftszentren ausgehend, 
gleichzeitig entwickeln, wie cs bei der Größe des Landes und seinen Fiußsystemcn, die, 
wie in Deutschland, parallel verlaufen, naturgegeben ist.

Wie immer sich die Industrialisierung Chinas auswirken wird — Befürchtungen, 
die häufiger laut geworden sind, daß die nächste Folge eine Einschränkung des Absatzes 
der fremden Industrieländer sein würde, werden sich, wie in anderen Ländern, auch liier als 
unbegründet erweisen. Gewiß würde allmählich die Zusammensetzung des chinesischen 
Außenhandels sicli ändern, was früh genug zu erkennen eine der wichtigsten Aufgaben der 
Vertreter des Handels und der Industrie an Ort und Stelle sein wird. Das chinesische 
Fabrikat wird zunächst bei billigen Webarten und einfachsten Gebrauchsartikeln auf dem 
Inlandsmarkt in Konkurrenz zur Auslandsware treten. Aber es ist zu erwarten, daß mit 
fortschreitender Industrialisierung die Nachfrage nach Waren besserer Qualität und nach 
Produktionsmitteln wächst, wie auch nach neuen Waren, die bisher auf dem chinesischen 
Markt noch keine Abnahme fanden. Auch wird der chinesische Fabrikant in Zukunft 
mit erheblich höheren Löhnen rechnen müssen, da heute schon in China die Löhne, 
namentlich in modernen Fabrikbetrieben, eine stark steigende Tendenz zeigen und der 
fortschreitende gewerkschaftliche Zusammenschluß der Arbeiter den sozialen Forderungen 
der Arbeiterschaft eine starke Stütze geben wird.

Die chinesische Regierung und die chinesischen Wirtschaftsorganisationen haben 
der Kommission gegenüber wiederholt erklärt, dal! der industrielle Aufbau Chinas nur 
mit Hilfe des Auslandes, und zwar durch Kapital und technische Hilfe, durchgefiihrt 
werden kann. Daher sieiit die neuere Gesetzgebung moderne Gesellschaftsformen für 
chinesisch-ausländische Industrieunternclimungen vor, die allerdings zugunsten der Aus
länder noch weiter modifiziert werden müßten, um dem fremden Kapital den notwendigen 
Anreiz zu geben.

Industrialisierung ist das Schlagwort, das, von Sun Yat sen geprägt, später in allen 
Regierungsprogrammen an die erste Stelle geselzl worden und auch in die weitesten
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Schichten des Volkes als nationale Parole übergegangen ist. Von der Industrialisicrunsj 
Chinas erhofft man die politische und wirtschaftliche Erstarkung des Landes. Als vorbiltl 
gilt Japan, das. ohne die günstigen Vorbedingungen Chinas zu haben, in verhältnismäßig 
kurzer Zeit eine starke, leistungsfähige Industrie im eigenen Lande auibaute, die aucn 
nach der Mandschurei und anderen chinesischen Provinzen übergegrifien hat. Die 1 at- 
sache, daß Japan Rohstoffe aus China zum Aufbau seiner eigenen Industrie einführt ui. 
mit den daraus gefertigten Waren der chinesischen Industrie aui dem chinesischen Mark 
erfolgreich Konkurrenz macht, hat nicht zum wenigsten dazu beigetragen, das Schlagwort 
der Industrialisierung in ganz China populär zu machen.

Die Industrialisierung Chinas verlangt eine immer größere Einfuhr 
Produktionsmitteln, die China hauptsächlich durch seine wachsende Ausfuhr au R°'!' 
Produkten bezahlen muß. Der stetige Hinweis der Kommission gegenüber den Behörden 
und Handelskammern auf die Möglichkeit, die Einfuhr durch die Ausfuhr zu finanzieren, 
fand stets ein lebhaftes Interesse. Dabei wurde von seiten der Kommission unterstrichen, 
daß die von China ausgeiührten Produkte, vorläufig noch mit Ausnahme der Soyabohiic 
kein Monopol Chinas bedeuten und mangels Anwendung moderner Anbau- and 
Bearbeitungsmethoden eine immer stärkere Konkurrenz auf dem Weltmarkt finden.

Seit dem Beginn der Revolution 1911 haben ständige innerpolitische Wirren die 
wirtschaftliche Gesundung des chinesischen Marktes liintangehalten. Der Feldzug clcr 
Südregicrung gegen die Militaristen des Nordens 1926 hatte nach Eroberung von Hankau 
eine sich über das Yangtzetal ausbreitende Arbeiter- und Bauernbewegung 
die eine schwere wirtschaftliche Krise über ganz Mittelchina brachte, während der 
Norden und Süden sowie die Mandschurei von wirtschaftlichen Störungen verschont 
blieben. Mit der Verschärfung der innerpolitischen Gegensätze gewann die wirtschaftliche 
Depression während des Jahres 1927 größere Ausdehnung. Erst 192S mit Konsolidierung' 
der politischen Verhältnisse nach Bildung der nationalen Regierung in Nanking setzte 
eine überraschende wirtschaftliche Entwicklung in ganz China ein,''die bis weit in das 
Jahr 1929 hinein andauertc und nur in der Mandschurei durch den Ausbruch des russisch- 
mandschurischen Konfliktes unterbrochen wurde. Mit der wiederauilebenden politischen 
Spannung trat wieder eine rückwärtige Bewegung der wirtschaftlichen Entwicklung 
ein, ein neuer Beweis, daß bisher in China rein politische Faktoren für die Hemmung 
des wirtschaftlichen Wiederaufbaus ausschlaggebend sind, während die starken wirt
schaftlichen Kräfte, die in den kurzen Atempausen zwischen den militärischen Kampf611 
sich sofort immer wieder entfalten, zeigen, daß die chinesische Wirtschaft in ihrer 
inneren Struktur noch gesund ist. Wie überhaupt die außerordentliche Anpassungs
fähigkeit sowohl des Arbeiters wie des Unternehmers an jede Konjunktur bedingt durch 
einen ausgeprägten Sinn fiir die Erspähung von Verdienst- und Geschäftsmöglichkeiten, 
ein Hauptgrund für die oft überraschend schnelle Wiederherstellung des Gleichgewichts 
der chinesischen Wirtschaft ist.

Unabhängig von der Entwicklung in China bildete sich im Jahre 19?9 infolge der 
Krise auf den Rohstoffmärkten in Uebersee und dem Rückgänge der Konjunktur in fas* 
allen großen Wirtschaftsstaaten eine Weltwirtschaftskrise aus, die in Verbindung i"'1 
dem sinkenden Kurse des Silbers, für den China auch nur zum kleinen Teile mit ver
antwortlich ist, die Lage auf dem chinesischen Markt weiter verschlechterte Diese 
außerhalb des Einflusses Chinas liegenden Momente werden namentlich von den in China 
lebenden Ausländern bei der kritischen Beurteilung der wirtschaftlichen Laee China* 
nicht immer genügend in Rechnung gestellt. s

von

Folge-zur

*
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Der A u ßenhandel Chinas weist jedoch auf Unzulänglichkeiten der inneren 
Wirtschaftsorganisation deutlich hin. ln einem Land, das vorwiegend landwirtschaftlichen 
Charakter trägt und über grolle Bodenschätze verfügt, sollte die Ernährung der 
Bevölkerung aus der eigenen Scholle möglich sein, und die vorhandenen Rohstoffe 
müßten zur Versorgung der eigenen Industrie wesentlich beitragen können.

Statt dessen müssen bisher große Mengen von Lebensmitteln, die im Laude selbst 
in ausreichendem Umfange gewonnen werden können, wie Reis, eingeführt werden, und 
das in einem Laude, das als der größte Reisproduzent der Welt bezeichnet werden kann. 
Außer Reis wird in größerem Umfange Weizen, Weizenmehl, Zucker, Tabak und Baum
wolle eingeführt. China, das reichste Kohlenland der Erde, muß fremde Kohle importieren. 
Auch für diese Erscheinung ist derselbe Grund maßgebend: ungenügende Entwicklung 
der Produktion und Fehlen geeigneter Verkehrswege. Anläßlich der Generalversammlung 
der Bank of China im April 1930 wies der Präsident Chang Chia ngao auf die Tatsache 
hin, daß China im Jahre 1929 aus dem Auslande für mehr als SOI) Millionen Mark Lebens
mittel einführte.

Auch die Ausfuhr leidet unter diesen Verhältnissen. China hat seine welt
beherrschende Stellung im Tee- und Seidenhandel verloren, da es in der Qualität nicht 
mehr konkurrieren kann. Sehr bezeichnend sind einige Zahlen der Teeausfuhr, die, ob- 
schon China das größte teeproduzierende Land der Welt ist, einen sehr großen Rückgang 
zeigen. Es wurden an Tee ausgeführt: 

im Jahre 1S86 2217200 Pictils =? 134 036 t,
926022 Piculs = 559S1 t.

Ein geringes Wiederansteigen des Exports in den letzten Jahren zeigt, daß die 
Bemühungen der Regierung, die Kulturen zu bessern und eine auf dein Auslandsmarkt 
begehrte konkurrenzfähige Qualität herzustellen, von Erfolg begleitet waren. Der Unter
weisung der Bevölkerung im Hinblick auf die Verbesserung der Kultur im Teebau und 
namentlich in der Seidenraupenzucht widmet die Regierung jetzt große Aufmerksamkeit. 
Staatlich unterstützte Institute für die Verbesserung der Seidenraupenzucht und eine nach 
japanischem Muster eingerichtete Modellspinnerei und -Weberei wurden von der 
Kommission in Canton, Schanghai und Wusueli besichtigt.

Der trotz aller Schwierigkeiten jährlich ansteigende Außenhandel ist ein Zeichen 
für eine gesunde und kräftige Grundlage der Wirtschaft. Ersetzung der Lebcnsmittcl- 
einfuhr durch Eigenproduktion, der Rohstoffeinfuhr, in erster Linie bei Kohle und Eisen, 
durch Aufbau einer nationalen Rohstoffindustrie, sind grundlegende Aufgaben der 
chinesischen Regierung. Sic hat diese Aufgaben wohl erkannt, ihre Lösung hängt aber, 
abgesehen von der innerpolitischen Konsolidierung, von der Kapitalbeschaffung ab.

im Jahre 192S . .

*
Die Entwicklung des chinesischen Außenhandels im einzelnen ergibt sich aus der 

Ausfuhr- und Einfuhrstatistik der Seezollverwaltung. Dabei ist zu beachten, daß die 
Statistik der Seezollverwaltung nach der Art ihrer Aufstellung zu unzutreffenden Schluß
folgerungen verleitet. Da bei der Einfuhr nach China Ursprungszertifikate nicht ein- 
gercicht werden, kann das Ursprungsland nicht einwandfrei festgcstellt werden. Auf 
Grund des Schiffsmanifestes erscheint in der Statistik als Herkunftsort der Ware der 
Verschiffungshafen. Deutsche Waren, über Antwerpen oder Rotterdam verschifft, werden 
beispielsweise als Einfuhr aus Belgien oder Holland rubriziert. Ebenso verhält es sich 
mit der Ausfuhr von China. Die ausgehenden Waren werden als Ausfuhr nach den 
Ländern eingetragen, nach deren Häfen sie auf Grund der Schiffspapiere deklariert sind. 
So erscheinen Soyabolmcn nach Deutschland über Wladiwostok verschifft, als 
chinesische Ausfuhr nach der Sowjetunion. Auch die Zwischenschaltung Hongkongs 
zwischen die chinesische Einfuhr und Ausfuhr gibt ein falsches Bild, da Hongkong in der
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Reitel nur Umschlaghafen und Verteilungszentrum ist. Diese Fehlerquellen zeigen sich 
im deutschen Außenhandel mit China besonders deutlich.

In drastischer Weise wurde der Kommission die Unzulänglichkeit der Statistik bei 
Gelegenheit eines Empfanges der Kommission durch die chinesischen Behörden in Tientsin 

Augen geführt. Der frühere Ministerpräsident und Gesandte in Berlin. W. W. Yen.vor
unterstrich in seinem Appell für die Förderung der deutsch-chinesischen Handels
beziehungen. daß die deutsch-chinesische Handelsbilanz vorläufig fiir China passiv sei, da 
China erheblich mehr von Deutschland kaufe als Deutschland von China. In diesem Falle 
konnten die Ausführungen sofort richtiggestellt und nachgewiesen werden, daß das 
Umgekehrte der Fall sei, daß die deutsch-chinesische Handelsbilanz äußerst günstig für 
China läge und die Ausfuhr Chinas nach Deutschland bedeutend größer sei als die deutsche 
Ausfuhr nach China.

China nachNach der chinesischen Statistik von 1928 betrug die Ausfuhr 
Deutschland nur 68 Millionen Mark, sie belief sieh aber nach der sicherlich zuverlässigeren 
deutschen Statistik auf 329.8 Millionen Mark.

aus

*
Mit den sich aus dieser Sachlage ergebenden Vorbehalten seien im folgenden 

einige Zahlen über Chinas Außenhandel wiedergegeben. Der Wert des gesamten Waren
handels Chinas mit dem Ausland im Jahre 1929 belief sieh nach dem Seezollbericht auf 
2 281 000 0110 Haikwan-Taels. Damit hat der Außenhandel seinen bisher höchsten Stand 
von 1928 noch um 94000000 Tacls überschritten. Die Einfuhr stieg 
auf 1 266 000 000 Taels, während die Ausfuhr, um 24 000 000 Taels" gegenüber dem Vor
jahre steigend, ihren Höchststand mit 1015000000 Taels erreichte. Der Uebcrsclmß der 
Einfuhr über die Ausfuhr stieg in drei Jahren von 94312 000 Taels im Jahre 1927 auf 
251 000000 Taels im Jahre 1929. Bei der Berechnung des Außenhandels in Goldwert 
muß beachtet werden, daß der Haikwan-Tacl 1928 einen Durchschnittswert 
und im Jahre 1929 einen Durchschnittswert von 2.70 Mark hatte.

Dieser Passivsaldo der Handelsbilanz ist gewiß erheblich, es dürfen aber bei 
Auswertung der Zahlen die beträchtlichen Aktivposten der Zahlungsbilanz, auf die es 
allein ankonnnt, nicht übersehen werden, unter ihnen die Ueberweisungen der Chinesen 
aus dem Auslande, die Gewinne der Chinesen infolge ihrer steigenden Beteiligung am 
Außenhandel, die sehr erheblichen fremden Kapitalinvestierungen in China infolge der 
niedrigen Wechselkurse u. a. m., Posten, denen allerdings auf der Passivseite der 
Zahlungsbilanz die Zins- und Amortisationsbcträge für die beträchtliche Auslands
verschuldung, die Ueberweisungen der zahlreichen Fremden in China nach dem Auslande, 
die Frachtgebühren für die Schiffahrt, soweit sic in ausländischen Händen ist, u. a. m. 
gegenüberstehen.
Tabelle A

69 000 000 Taelsum

2,98 Markvon

Wert des Außenhandels Chinas

Durchschnittswert
Gesamt- 

h a n d e 1
Einfuhrdes A u s>f u h rJahr

Haikwan-Taels

Hk. Tis. 
!>40,04!l,ür>0 
932,402,887 

1,018,210.077 
'.147,804,1144 

1,124,221,253 
1,012,931,024 
1,1113,960,271 
1,205,779,000

sh. d. hk. Tis.
054,891,933
752,917,416
771,784,468
776,352,937
864,294,771
918,019,602
991,354,988

1,015,688.000

Hk. Tis. 
1,599,941,583 
1,676,320.303 
1,789,995,145 
1,724,217,881 
1,988,516,024 
1,931,551,286 
2,187.324,529 
2,281,466,000

3,91922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

3,5*/.
3,7‘Viu 
3,5 V, 
3,1*/«
2 9'* ',,, 
2,117t,; 
2,7'*
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Ucber die Verteilung des chinesischen Außenhandels auf die verschiedenen Länder 
gibt die nachfolgende Tabelle — mit den erwähnten Vorbehalten — Auskunft.

Tabelle B

Die Entwicklung des chinesischen Außenhandels in den Jahren 1927—1929 
(nach Ländern geordnet) in Tausend Haikwan Taels*

Überschau
1927

Einfuhr Ausfuhr

Überschuß
192S

Überschuß
1929

Einfuhr Ausfuhr

Ausfuhr
1927 i 1928 1929

HIl. Tis. Hk. Tis. I Hk. TIS.

Einfuhr
1927 ' 1928 I 1929 

Hk Tis. Hk. TIS. I Hk. Tis.
Land

Einfuhr Ausfuhr

-10 272 
8 540 
3 259

36 831 
1 328 
8 509

38 304 
2 820 

26 215 
3 289

169 6S0 182 124 1 73 581 
3 879 4 856 4 442
6 003 7 22S 5 754
5 23S 6 623 5 136

22 275 19 495 23 560 
10 856 11 865 12 459 
22 195 19 266, 17 815

207 984 222 396 210 412 
6 699 8 396 5 770

32 218 10 487 14 263
8 527 6 100 , 4 145
9 533 11 726 11 U96 

25 394 48 777 54 262 
42 179 47 364 54 180

HnuKkonK ----
Macao.............
Erz. Indo China
Siam...............
SiiiRapore etc. 
Holl. Indien ■■ 
Britisch Indien 
Türkci.Persien, 

AkvpL, Aden 
Großbritannien
Norwegen.......
Schweden
Dänemark
Deutschland - •
Niederlande
Belg.,Luxembg.
Frankreich
Schweiz .........
Italien .............
RuBI. u.Sibirien
Korea .............
Japan (cinschi. 

Formosa) —
Philippinen----
Canada.............
Verein. Staaten 

von Amerika 
(einschließl.
Hawaii.........

Kuba................
Austral., Neu
seeland etc.......
Andere Länder

523 991
12 742 7 769 12 464

14 538 
19 984

36 912 
28 098

41 803 
36 365

27 878 33 393 53 62928 419 33 817 54 541 
57 991 61 064 74 334 

88 197 284

541 424 1 912
74 226 113 125 118 657 

-4 721 7 880 4 171
2 843' 3 05(1: 3S27 

148 236 294
38 895 55 298 66 753 
8 623 11 149 11 826

12 954 IS 053 25 755 
I4 49S 21 394 IS 044 

1 695 1 3 114 2 5S6
11 632 16 039 19 817 
21155 27 062 18 148 
14 152 14 921 14S6S

52 061 
7 683 
2 556

16 235 
4 633 
2 268

44 323 
3 S87 
3 165626494575

1 167577 1 104725 1 4113 I 398
20 355 22 825 22 458 
26 760 24 659 39 543 

5 587 3 693 4 133
51 437 72041156319 

77 117
9 494 15 085 16 377 

77 174 89 731 55 986 
59826 48573 39784

32 473 44 29518 540
13 510 27 71718 137

14 360 21 6227 367
50 647 38 27536 939

2 997 2 152
3 440

1 618 
2 138

74
954

62 669 
33 652

56019 
45 674

37 838 
24 916

79 184 62 64787 358208 839 228 602 256 428 
5 951 5 848 7 419
1 209 1 3SS ; 2 160

288 023 315 960 319 075 
4 524 5 577 5 030

12 930, 16352 1 38 413
1 427 271 2 389

36 25314 964II 721

92 273 
3 657

77 370121 753 127 205 137 836 42 624164 377 204 575 230 199 
— ! — 3 657

503 739 ; 1 108
1 731 2 417 22 096

4 9071 995 
1 362

9121 415 2 735; 6015
3 046 ! 3 779 ! 2 694 59S1 315

250092204 614918 620 991 355 1015 607 94 3121 012 932 1195 969 1265977Gesamt

Anmerkung*) 1 Haikwan Tael = 1927:2,89 RM„ 1928:2,98 RM.. 1929:2,70 RM.

Unter dem Einiluß der Weltwirtschaftskrise in Verbindung mit dem starken 
Silbersturz und den wiedereinsetzenden militärisch-politischen Wirren ist cs nach den 
bisher vorliegenden Zahlen fraglich, ob die ruhige Entwicklung des chinesischen Außen
handels auch im Verlauf des Jahres 19,30 ungehalten hat. Die allmählich stärker werdende 
Absatzstockung hat im Laufe des Jahres namentlich das Maschinengeschäft und den 
Absatz von Textilien und allgemeinen Artikeln (Sundries) getroffen, üroße Lager
bestände in den Einfuhrhäfen iniolgc spekulativer Einfuhr vor dem 1. Februar 1929, dem 
Tage der Einführung des erhöhten Zolltarifs, erschwerten die Lage, die sieh aber besserte,
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sobald mit Aufhören der politischen Wirren größere Orders aus dem unter Warenmangel 
leidenden Inneren Chinas eintraien.

Die Verteilung der chinesischen Einfuhr auf die einzelnen Häfen ergibt sich aus 
folgender Aufstellung, die sich aus den Zolleinnahmen aufbaut:

Tabelle C
Zolleinnalmien der Haupthäfen

1928
Prozentsatz

1929
Prozentsatz

1929
Zolleinnalmien

Hafen

40,88
10,01

45,41
10,00

Schanghai . . . 
Tientsin . . . 
Dairen .... 
Hankati .... 
Kiaotschou. . . 
Canton .... 
Harbin . . . . 
Antutig . . . . 
Swatau .... 
Newchuang . . 
Amoy . . . .

60 440 000 Taels
15 *2SO 000 
12 SSO 000
5 260 000 „
6 670 000 ,.
6 120 000
3 200 000 .,
3 790 00O ..
2 900 000 „
2 OSO 000 ,.
2 170 000 „

9,94 8,10
6,22 5,41
4,03 4.36
3,73
2,95
2,81

4,01
2,10 
2,4 S 
1,92 
1,36 
1,42

2,03
1,44
1,36

Von der Einfuhr Chinas entfallen hiernach 75% auf die sechs Häfen Schanghai. 
Tientsin, Dairen, Hankau, Kiaotschou und Canton, während sich die restlichen 25% auf 
die 40 übrigen dem fremdhandel geöffneten Plätze verteilen. Entsprechend seinem Anteil 
von 45,44% an den Zolleinnahtncn kontrolliert Schanghai fast die Hälfte der gesamten 
Einfuhr Chinas. Teilweise ist dieses starke Anwachsen des Handels auf die Unsicherheit 
der Verhältnisse im Inneren zurückzuführen, die, wie schon erwähnt, einen großen 
Zustrom von Geschäftsleuten, Firmen und Kapital nach Schanghai veranlagte und dazu 
führte, daß Schanghai vielfach das Geschäft anderer Handelszentren an sich zog. Das 
Vertrauen zu Schanghai drückt sich auch in der sehr günstigen Lage des Grundstücks- 
marktes aus sowie in der außerordentlichen Steigerung der Bautätigkeit, die von der 
Verwaltung der Chinesenstadt sehr gefördert und durch den Bau von Autoinobilstrallen 
auch auf die Umgebung ausgedehnt wird. Auch die Industrialisierung Schanghais hat 
durch die gegenwärtigen Verhältnisse einen Auftrieb bekommen. Die Frage der dauernden 
Rentabilität vieler neu erstandener Unternehmungen dürfte allerdings erst hei Rückkehr 
normaler Verhältnisse sich beantworten lassen.

Bei der günstigen Lage Schanghais an der Küste Chinas und im Mündungs
gebiet des Yangtze, der die Handelsstraße des reichsten Wirtschaftssektors Chinas 
ist, bei den günstigen Verhältnissen für die Entwicklung der Industrie ist diese 
Stadt mit 2660000 Einwohnern an sich schon ein aussichtsreicher lokaler Markt. Die 
internationale Konkurrenz der Nationen unter sich und mit den Chinesen, nicht zuletzt 
der Ehrgeiz der chinesischen Stadtverwaltung, im Wettkampf mit der Verwaltung der 
internationalen Niederlassung, aus der Chinesenstadt eine moderne Handels-, Industrie- 
und Hafenstadt zu machen, sind genügend Anlaß, daß die deutsche Industrie die Ent
wicklung dieser Handelsmetropole mit größter Aufmerksamkeit verfolgt.

Ueber die Entwicklung des deutschen Außenhandels mit China gibt die neben
stehende Tabelle Aufschluß.

Während des Weltkrieges kam der direkte Handelsverkehr Deutsch
lands mit China fast völlig zum Erliegen. Durch die zwangsweise Repatriierung der 
Deutschen in China nach dem Weltkriege und die Beschlagnahme des deutschen Ei gen-
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tuins wurde auch die Vertretung der deutschen Industrie und die Organisation des 
deutschen Chinahandels bis auf einen kleinen Bruchteil zerstört. Es ist ein bemerkens
werter Beitrag zur deutschen Wiederaufbauarbeit nach dem Kriege, daß heute in 
China mehr als 300 deutsche Firmen wieder tätig sind und der Umfang des deutsch- 
chinesischen Handels, sowohl was die absoluten Zahlen der Ein- und Ausfuhr wie auch 
die prozentuale Beteiligung des deutschen Handels am Außenhandel Chinas anbetrifft, 
die Ziffern der Vorkriegszeit überschreitet.

Tabelle D

Der Außenhandel Deutschlands mit China

AusfuhrEinfuhr

Nach der 
chinesisch.Sta
tistik Einfuhr 111 

aus Deutschland V-H- 
nach China

Nach der
deutschen Sta- • 
tistik Ausfuhr 

aus Deutschland 
nach China

Nach der
chinesisch.Sta- f 
tistik Ausfuhr 

aus China nach 
Deutschland

Nach der
deutschen Sta- . 
tistik Einfuhr 

aus China nach 
Deutschland

v.H.v.M.v.H.Jahr

Werte in Millionen R M
513

(il,81,077,2
87,7

1 73,7tun 3t»,1103.9 
110,1
130.9

U
(55,9 
St!,7

1,0 ■U3,81913
1913

15,2
52,7

1,1
1,8130,0 1,3•1,11,2

•28,2 0,70,31920
1921
1922
1923 
1921 
1925 
1920
1927
1928
1929

9.5
12,6 1,11,122,3

34.6
10.5
51.7
58.0
56.7
58.8
68.0
60.6

86,2 2,51,5
109.0
131.5
113.5 
111,8
112.1 
161,8 
180,2

1,7 3,1130.0 
113,3
118.0 
151,5 
121,») 
169,8 
185,1

1,597,3
127.5
228.6 
196,3 
265,1 
329,8 
37(1,7

1.6
1,7 3,72,01,1

3,41,22,11.8
1,01,52,12,(1
3,8U2,2

2,3
1,9

1,1 1,62,3
1,12,8

Der chinesische Haikwan-Tae! ist zu folgenden Kursen in Rciclnnark unigcreclmet worden: 
1 Cllin. H. T. 1911 =2,7511 RM.. 1912 =--3.120 RM„ 1913 =3.065 RM., 1925 = 3,526 RM-, 1926=3,190 RM„ 

1927 = 2,890 RM.. 1928 = 2,980 RM., 1929 = 2,700 RM.

Der Wert der Nettoeinfuhr Chinas betrug in den Jahren 1925 bis 1929 durch
schnittlich 3250000000 Mark, das entspricht ungefähr dem vierten Teil des Wertes der 
jährlichen Gesamteinfuhr Deutschlands. Zur Berechnung der Aufnahmefähigkeit des 
chinesischen Marktes für deutsche Waren müssen alle Waren, in erster Linie Roh
produkte, der chinesischen Einfuhrstatistik in Abzug gebracht werden, für die eine 
deutsche Ausfuhr nicht in Frage kommt, z. B. Getreide, Mehl, Reis, Zucker, Tabak, Roh
baumwolle, Petroleum, Kohle, Holz usw. Zieht man diese Positionen von der chinesischen 
Einfuhr ab, die ungefähr die Hälfte der Gesamteinfuhr ausmachen, so bleibt eine Warcn- 
cinfuhr nach China in Holte von rund 1600 000 000 Mark bestehen, die eine Möglichkeit 
für die Ausfuhr deutscher Waren nach China bietet. Bei dieser Berechnung darf die 
Beteiligung Deutschlands an der chinesischen Einfuhr im Jahre 1925 mit US Millionen, 
1926 mit 151,5 Millionen, 1927 mit 121 Millionen, 1928 mit 169,8 Millionen, 1929 mit 
185,1 Millionen Mark in Anbetracht der gegenwärtigen Verhältnisse in Deutschland als 
günstig bezeichnet werden.

Aus den folgenden Tabellen ist die Zusammensetzung des deutsch-chinesischen 
Außenhandels im einzelnen zu erkennen.
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Tabelle E

Warenverkehr Deutschlands mit China in den Jahren 1927 bis 1929 
Werte in Millionen RM

A u s i u li r
1928

Einfuhr
1928 1 1929

Warengruppen nach dem 
Internationalen Verzeichnisse 1929I 19271927

0,00
2,22
9,87

172,97

0,01
2,23
8,69

158,65

1. Lebende Tiere.......................................
II- Lebensmittel und Getränke..................

III. Rohstoiie und halbiertige Waren ...
IV. Fertige Waren.......................................
V. Gold und Silber nicht bearbeitet, Gold-

und Silbermünzen.............................

0,01 I 0,00 
■16,13 50,75

273,21 309,21
10,81 10,71

0,00
2,74
5,58

112,70

I
43,81

212,50
8,77

185,06Gesamteinfuhr und -ausfuhr (Spezialhandel) 169,78265,08 329,85 j 370,67 121,02

Tabelle F
Warenverkehr Deutschlands mit China in den Jahren 1927 bis 1929 

in den wichtigsten Ein- und Ausfuhrwaren 
Werte in Millionen RM

Die wichtigsten Ausfuhrwaren
A u s i u li r

1928Warengattungen 19291927

Farben, Firnisse, Lacke und sonstige chemische und pharma
zeutische Erzeugnisse.......................................... .............

Gewebe und andere nicht gcnälite Waren aus:
Seide und Kunstseide........................................................
Wolle und anderen Tierhaaren........................................
Baumwolle .......................................................................

Waren aus Eisen:
Stab- und Eormeisen.......................................................
Blech und Draht ...............................................................
Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte...................
Milchkannen, Laternen, Lampen, Ofen, Eisenbahngleise. 

Sparvorwärmer, Sägezahnkratzen, Stahlmagnetc
und andere Eisenwaren, bearbeitet...........................

Forineisen(aullerTrägern).nicht geformt. Stabeisen, Eisen 
in Stäben, nicht über 12 cm lang, zum Umschmelzen

Schlösser, nicht zu Handfeuerwaiien, Schlüssel...........
Maschinen (außer elektrischen).......................................

Papier und Papierwaren............................................................
Elektrische Maschinen und elektrotechnische Erzeugnisse. . .
Garn aus Wolle und anderen Tierhaaren................................
Waren aus Kupier und sonstigen unedlen Metallen .............
Schwefelsaures Ammoniak.................................... ..................
Bier.............................................................................................
Glas und Glaswaren.................................................................
Uhren...........................................................................................
Leder ...........................................................................................
Sonstige chemische Rohstoffe und Halbzeuge........................
Fahrräder, Fahrradteile............................................................
Kautschukwaren........................................................................

41,946.944.1

1,62,21.6
10.511,68,1
2,23,02,3

2,12,11,9
1,5 3,33,3

1.61.51.2

4,33,62,8

2.01,91,8
2,12,01,2

8,4 13,05,1
5.6 
5,9
8.6 
8.0

7.94,3
7.14,4

16,03,8
9 33,6

I5,8 6,32,9
1,7 1,12,3
3,6 1,22,3 •) •> 
1,5

1,61,4
2,01,3

1,3 1,81,2
2,0 3,11,1
3,01,1 2,3

der Gesamtausfuhr nach 
....................... von Hundert

Obige Waren stellen von 
China dar..................... 79,9 79,783,9
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Tabelle G

W arenverkehr Deutschlands mit China in den Jahren 1927—1929 
in den wichtigsten Ein- und Ausfuhrwaren 

Werte in Millionen RM 
Die wichtigsten Einfuhrwaren

Einfuhr
1928Wareugattune 1927 1929

141,2 2011,11 
25,3

218,1
31,2

Ölfrüchte und Olsaaten................................................................
Sonstige Lebensmittel und Getränke........................................
roh, gekrempelt, gekämmt usw. Abfälle

Rohseide und Florettseide................................................
Baumwolle........................................;...............................
Flachs, Hanf, Jute und dgl................................................

Pflanzliche Üle und Fette (auch teclin.).....................................
Federn und Borsten.....................................................................
Kalbfelle und Rindshäute.............................................................
Därme, Magen, Goldschlägerhäutchen.....................................
Tee...................................................... ..........................................
Rohtabak........................................................................................
Pelze und Pelzwaren................ ................................
Felle zu Pelzwerk, roh................................................................
Fier von Federvieh.....................................................................
Obige Waren stellen von der Gesamteinfuhr aus China dar:

von Hundert

111,1

1.5 2,3
5,7
2,3

4,3
7,11,8
2,88,1

10,2
12,0

0,0

0,017,3
12,110,1 ! 0,57,4 | 0,3 5,8
3,5

5,1
3,5
2,2
2,0
4,3
2,8

3,3
1,32,7
1,32,0
3,02,5

2,2 4,8:
00,3 01,480,3

Tabelle H, die der „Ostcliinesischen Rundschau“ vom 16. September 1930 ent
nommen ist, gibt die deutsche Warenausfuhr nach China jeweils im ersten Halbjahr der 
letzten drei Jahre wieder. Soweit nicht andere Malle angeführt sind, geben die Zahlen 
ule importierten Mengen in Tonnen an. Hie Gesamtwerte der einzelnen Warengruppen 
sind in Reichsmark berechnet.

Die deutsche Ausfuhr nach China bestellt zum weitaus größten Teile aus 
Fertigfabrikaten, während das Agrar- und Rohstoffland China in der Hauptsache Lebens
mittel und Rohstoffe nach Deutschland einfülirt. Die Industrialisierung Chinas bedingt 
eine immer größere Einfuhr von Tertigfabrikatcn und Produktionsmitteln, die China 
wiederum mit einer entsprechenden Steigerung einer Rohproduktciiausfuhr bezahlen 
muß, für die der deutsche Markt noch in größerem Maße aufnahmefähig gemacht werden 
könnte. Die Grundlage für eine gesunde Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Be
ziehungen beider Länder ist somit gegeben.

*
Das Programm für den politischen Wiederaufbau ist in der „Lehre Sun Yat scus , 

dem Statut der Kuo-min-Partci und dem System der nationalen Regierung, festgelegt. 
Die Grundlinien für den wirtschaftlichen Wiederaufbau sind in den ausführlichen 
Programmen enthalten, die von der Partei und der Nationalregierung in jahrelange! 
gründlicher Arbeit unter Hinzuziehung fremder Sachverständiger, unter Anlehnung an 
fremde Vorbilder aber auch gewissenhafter Berücksichtigung der Eigenart cliinesischci 
Verhältnisse entworfen sind.

In richtiger Erkenntnis der Lage steht als Ausgangspunkt des wirtschaftlichen 
Wiederaufbaus, wie schon oben bemerkt, die Demobilisierung des Heeres, dessen 
Kopfzahl heute die zweite Million erreicht hat. Nach dem Plan der Abi üstimgskonfercuz 
in Nanking 1928 soll diese Zahl auf 700 000 Mann reduziert werden. Das bedeutet, daß 
für über eine Million Menschen Arbeit geschahen werden muß, deren Entlohnung dein
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Tabelle H

Deutschlands Ausfuhr nach China (in l) Deutschlands Ausfuhr nach China (m t)

1930 -1929 192S1930 1929 1928

Elektrotechnische Erzeugnisse

Insgesamt......................................................
davon D

Diverse Erzeugnisse
Papier, Papierwaren....................................... 6 818 6 520 3 844

" M,S!' Ä'.Urbt:: IS] ho «I
ii Schreib-.Bricf-.Bütlcn-.Notcnpap 157 194 169
_ Tapeten- und Filzpapicr ..... 333 490

Buntpapier, Melalldruckpapier.................... j * 136 1 *

:::::: »
Ton- und Porzcllamvarcn.................. 390 o01
Glas und Glaswarcn.............................. ?50 572 -

davon gegossenes Spiegelglas................ -
„ Trockenplattcn für Photographie 1P ,3 .
n Optische Gläser ........ *4 J
H Optische Linsen, Objektive ... 13 *1

Isoliernaschen...................... 5 J9 5 t
der, Lederwaren............................... . 118 5
uminium waren.......................................... 35 325
altaluminium..................................... 50S 27S t
.^r______ ... 495 1 19°. 53/

Qp2 6°0 ftlb
942 1 889’ 3 295
rsa 146 16

647 380 341
ynamos, Elektromotoren. Trans

formatoren. Drosselspulen
(in Stuck)

10 kg je Stück .... 116 6728 0
10— 25 kg je Stück . 78 0 0

3. „ 25— 150 „ „ „ . 740 1 376 0
4. „ 150- 500 „ „
5. . 500- 3000 „ „ „ . 954 152 0
6. über 2000 lg je Stück ... 1 310 M o

„ Kabel für elektrischen Strom . .
„ Metallfadcnlampen (1000 Stückt .
„ Fernsprecher . . .
„ Vorrichtungen für dra

graphic, Tclephonie............... 29 9
„ E1cklri«chc Mcü-.Zähl-.Regislricr- 

vorrichtungcn
- Elcktr. Vorrichtungen für Beleuch

tung. Kraftübertra-V, Elektrolyse 123 133
n Elektrische Vorrichtung für ärzt

liche

1. bis
2. von

167890 390

328 70 10S
1 599 1 294

17 27
2 697 

10
htlose Tclc-

26 22

98 Kupfen 
Andere 
Bier .
Zucker .......................
Sonstige Lebensmittel

varen . . . 
MetallwarcnZwecke 12

Wert der clcktrot. Erzeugnisse 
(in 1000 RM)......................... 3 442 | 2 929 2 478

Q67 9 t 790 76 S69 
170 101 0S3 7S646hr. (Tomen' . . . 109 

n ,1000 RM) ... *5
Gesam'auifuh 
im Werte voFahrzeuge, Fei 

nisse und
an. Erzeug
warenTp'ci

Kraftfahrzeuge, Fahrräder . . . 
davon Motorfahrräder (Stück)

., Fahrräder (Stück) . .
„ Fahrradteile.................................

Handfeuerwaffen........................................
Uhren in Stahl-, Nickclgehüusen (100 Stück) 
Wand-, Stand-, andere Uhren mit Werken 
Pianinos (Stück)
Flügel, Tafclklnv 
Schallpla

Eisen. St Ehl und deren weitere 
Zeugnisse519 683 394

131 0 0
6 052,11 639 6 5S3

368 473 263
31 112 145

154S 3 S12 . I CIO
8116 4 611

10 955 7 -60
1 019 • 1 626

1 465 3 731 1 61t

Eisenha 
R..h
Stab- urd Forme 
Blech und Draht

lbzcug, Rehluppcn 
Walzen...............rcn.

13 8 9
157 415 877
46 119 139
15 0 0
5 0 0

281 3S3

. . 10162
................... 12 551

he. 4.76 mm u. mehr 
walzt geschmiedet.

eisen . .

7 C46davon rohe Grobblcc 
. Draht, warm geierc (Stück) . 

Sprcchmasch. Dritlcn für (1000 Stück) 450,
^ÄÄtC“£"*UCh 2,77 ,49' 39,6

Eiscnbahnobcrbaumalcrial........................... 1 127 2 414 702
davon Schienen.......................................... 70S 1 673 573 J

sei. Maschinenteile und Zubehör . . - 541 «48 231

7 670 12S51 8 327
733 1 559 9S3

Insgesamt................................. 791 i
im Werte von (1000 RM) . . ! 3 429 |

990 1 696
3 9S6 2 928

m"
.•iC!Textilien iedewaren'SSonstige t.iscnwarcn.............................. • -

davon Kannen. Lampen.Öfen. Gc!ci«c u.a. 
Röhrcnvcrbir.dungsstückc. Hähne,

Kunstseide.................................................... 284 ; 224 216
Wollgarn, Kammgarn................................. 199 | 867 , 560

davon gebleicht gefärbt, bedruckt, vicr-
ur>d mehrdrähtig..................... 80 ! 318 117

„ Wollgarn für Klcinvcrkauf . . . 109 377 3S0
„ Samt und Plüsch aus Wolle . . 13 25 5S
„ div Wollgcwcbc ........................ 83 254 594
,, Männerhüte aus Wollfilz (Stück 7 383 26 867

Ventile (‘chmicdbarcs Eisen' . 
tcn. Schaufeln. Blatihacken .

ägen, Sägeblätter.......................
obrer. Ahlen, Gewinde schneid- 
zeuge

146 299 9i
61 152 o
23 78 85: iE
20 87 79
27 76 o
43 75 47
29 0 125

35 330 3i
251 2S9 188
232 290 220

Zangen ...................
Äxte, Beile. Hacken

. | 743 1 782

. | 5 951 14 976!ra Wc
1 1 903 

14 215
amt „ Pflüge.................................. ... • •

div. haus wirtschaftliche und ge
werbliche Geräte.......................

rte von (1000 RM) . .

Chemikalien ite und -gewebe . . 
Bürsten, Körbe.Gerbhölzer, Gerbrinden 

Harze, Kopalc, Schellack 
Steinkohlcntccr, -öle, Der
Mineralöle......................

42 46 66
17 4 3

245 198 300
117 233 J99
612 417 331
79 234 o

892 2 863 1 844
119 126 185
121 79 o
239 426 160
43 641 466
220 | 187 H5
29 146 54

unglcdern ...............................
Schrauben. Nieten bis 13 mm . . 

I Hufnägel .
Drahtstifte ...............

alliierte Haus- u. Küchengeräte

ivalc 300
320 2S4

i 1 257 1 746 2 237Chlorsaurcs Ka
Chrom-, Eisen-, Kupfcralaun...................... i 356 ’ 225
Salpetersäure* Ka'i..................................... 1 004 902 ]
Schwefelsäure* Ammoniak.......................... 41 656 . 12 500
Schwefcliaurcs Kali, Chlorkalium .... 303 ! 459
Kalksalpctcr. Harnstoff .............................. 150 J 1 635
Barium-, Blei-, Natrium-, Nickel Verbindung. 282 272
Anilin-, Teer-und Schwclelfarbstoffc . . . 2 856 4 354

. 4 608 5 345

Kcll.ii.............................................
Bau- und Möbelbcschlagc . . . . 
Schlösser und bchlüiscl - - •

1 323 
19 218 

706
„ Schirtngcslcllc.............................

Nähnadeln.............. ••••'■
div. Nadeln für Nähmaschinen. 

Stricknadeln

32?

Anil
Indigo ....
ZinksuIfidwciO................................................| 628 801
Bronzclarbcn ............................................ 81 142
Kupier-, Pigmcnlfniben, Farblackc .... 349 247 
BLi-, Faiben- und Kohlestifte (1000 Stück) 5279 6 101
I.acklirnis5e. Lacke....................................
Terpentinöl. Vanillin, künstliche Riechstoffe 
Puder, Zahnpulver, Schönheitsmittel . . .
Sprengpulver, Dynamit.................................
Gefüllte Waffe 

trümpte •

3 754 52 573 890 
130

u. o.

’ ' l3
697 39
672 17 IM 23 572 

956 11214
Jnsges; 
ira We

amt . . 
rte von

111
243 JlÖoÖ RM).

2 366
33 55
16 37
33 36
38 45

10S 31
316 152
169 284
46 62

3S
37

Maschinen

*| IM 230
28 loi

37 i 25

i: l
2 3S6 852

80 222 , 79

Textilmaschinen . .
davon Näö-, Str 

Dampllokomotiven,
Werkzeugmaschinen....................... ■

davon Me tallbcarbeilungsmaschine n
Elektrische Maschinen...........................
Sonstige Maschinen .... 

davon Müllereimaschincn 
„ Gcbläsemaschinen,

Exhaustoren . .
„ Maschinen lür Zement und Ton-

industric......................................
„ Druckcreimaschineo, Schnell-

Sticamaichincn .ick- u. S 
Tender 69

377
*npatroncn . 
(1000 Stück)fühs£5 406

353 
418 

1 578
^0rn.........................................................

Div. Arzneiwaren. Pharmazculika ....
Div. Erzeugnisse für photographische- und

Reinigungszwecke.................................... 16 45 • 44
Zellhnm, Zelluloid, Galalith und ähnliche

Slnlic.......................................................... 25 31 33
Kinofilm, unbelichtet (100 m)...................... 20 926 C 90S 6 561
Div. Filme für Photographie ....... 20 21 , 7
Div. Waren a u Zellhorn. Galalith .... 14 24 1 22
Paraffin und Waren aus Wachs und Fetten 263 22S ' 252
Kautschukwaren .......................................... 50 168 116

Ventilatoren,
26 12

47 99

s jsi spressen ...................
„ Materialprüfmaschinen

InsgCS. cinscbl.sonst Chcmikal. 53 536 34 492 
:m Werte von (1000 RM). . 30359 33 667

Insgesamt.................................. 2 539 3 655 1 925
im Werte von (1000 KM). . . ■ 5490 8271 40*02

I 362-8 
30 264
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Einzelnen einen, wenn auch bescheidenen, Lebensunterhalt ermöglicht. Line Lntlassnn.it' 
der Soldaten mit einmaliger Abfindung würde voraussichtlich nur eine Vermehrung der 
Räuberbanden bedeuten, zu deren Bekämpfung wiederum eine Vermehrung des Heeres 
notwendig wäre. Ls handelt sich also bei dieser Frage um die Lösung eines Arbeitslosen- 
problems grollten Stils, ln erster Linie gilt es, die Mittel zu schaffen, utn die Finanzierung 
einer produktiven Arbeitslosenunterstützung durchzuführen. Arbeit wäre leicht zu 
schaffen, da allein der dringend notwendige Bau von Straßen und Eisenbahnen, 
Regulierung von Flüssen und Kanälen einen großen Teil ungelernter Arbeiter 
absorbierten. Die für die Durchführung dieses sozialen Werkes notwendigen Ausgaben 
würden nicht entfernt an die Summe heranreichen, die für das Heer verausgabt wird, 
wollte man auch fernerhin 2 Millionen Mann unter den Fahnen halten. 1927 erforderte 
schon die Unterhaltung der nationalen Armee mehr als eine halbe Milliarde Mark, 
rechnet man dazu die Requisitionen und Kontributionen, dann dürfte eine volle Milliarde 
erreicht werden. Die Kosten für einen Soldaten werden auf ungefähr 500 Mark jährlich 
geschätzt, der Lohn eines landwirtschaftlichen Arbeiters ist durchschnittlich 120 Mark 
im Jahr. Ersparnisse von jährlich Hunderten von Millionen Mark sind daher zu er
reichen, ganz abgesehen davon, daß eine Million Chinesen zu produktiver Arbeit zurück
geführt wird, wenn der chinesischen Regierung das Kapital zur Durchführung der 
I lemobilisieruug zur
auf den Standpunkt, daß vor Hergabc größerer Anleihen China den inneren Frieden 
wiederhergestellt haben muß. Das Haupthindernis der Befriedung ist aber gerade das 
unter Waffen stehende Zweimillionenheer. Hier wie auch in anderen Fragen des 
finanziellen und wirtschaftlichen Wiederaufbaus sieht sich die chinesische Regierung in 
einen circulus vitiosus gezwungen, da das Geld, das sic zur Erreichung eines Zieles 
benötigt, ihr erst in Aussicht gestellt wird, wenn das Ziel erreicht ist.

Das gleiche gilt auch für die Währungsfragc und die Ordnung der Staatsfinanzen, 
zu deren Hebung noch erheblich größere Mittel erforderlich sind.

Verfügung steht. Bisher stellt sich aber das ausländische Kapital

Eine weitere Voraussetzung für die Schaffung eines modernen nationalen 
chinesischen Staates ist die Entwicklung des Verkehrswesens. Das Verkehrswesen 
wird ebenso wie die Währungs- und Finanzfragen an besonderer Stelle dieses Berichtes 
eingehend geschildert, so daß hier nur einige allgemeine Bemerkungen über die wirt
schaftspolitische Wichtigkeit des verkehrstechnischen Wiederaufbaus gemacht werden 
sollen.

Der Ackerbau in den von den großen Verkchrsstraßen fernliegenden Gebieten 
wird heute noch nach denselben Methoden durchgeführt, die schon vor lausenden von 
Jahren üblich waren. Der Bauer in den Niederungen des Gelben Flusses und den west
lichen Provinzen produziert heute auf den Morgen genau so viel Getreide wie seine 
Väter in grauer Vorzeit. Er hat auch kein Interesse, die Produktion zu steigern, da jede 
das normale, althergebrachte Maß überschreitende Produktion sich in einer Preissenkung 
auswirkt, weil ihm für seinen Absatz infolge mangelnder Verkehrsverbindung nur ein 
beschränktes Gebiet zur Verfügung steht. Wird umgekehrt die Produktion durch 
klimatische Einflüsse vermindert, oder tritt durch Dürre eine Fehlende ein, so ist cs 
dem Bauern nicht möglich, aus den angrenzenden Ueberschußgebieteu den Mangel an 
Getreide zu ergänzen, da aus dem gleichen Grunde, d. h. infolge mangelnder Verkehrs- 

, eine Einfuhr in sein Gebiet unmöglich ist. Hierdurch erklären sich die großen 
Hungersnöte, die periodisch bald in der einen, bald in der anderen Provinz Chinas 
wiederkehren, trotzdem in den angrenzenden Provinzen infolge guter Ernte ein Uebei- 
schuß an Getreide vorhanden ist.

wege,

Dieser Mangel an Verkehrswegen, der für fast alle Gebiete zutrifft, die nicht an 
befahrbaren Wasserstraßen liegen, zeitigt aber auch andere wirtschaftliche Folgen, die
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namentlich ihr den Aufbau der chinesischen Miihlcnindustrie ein irrohes Hindernis sind. 
Hie chinesische Miihlenindustrie hat sich in den letzten Jahren bedeutend entwickelt. 
Obschnn ihre Produktion an Mehl im Verhältnis zu dem Konsum in China gewissermaßen 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, und China daher an und für sich die Möglichkeit 
für die Entwicklung einer bedeutend größeren Miihlenindustrie bieten könnte, fand die 
Studienkommission sowohl in Schanghai wie auch in Nanking eine größere Anzahl moderner 
Mehlmiihlen außer Betrieb. Die in Hankau noch in Betrieb befindlichen Mühlen vermahlten 
amerikanisches oder kanadisches Getreide. Für diese merkwürdige Tatsache gibt es 
folgende Erklärung: Die Provinz Hupeli. in der Hankau liegt, und die angrenzende Provinz 
Honan. aus welchem Gebiet die Hankauer Mühlen ihren Bedarf an Getreide beziehen, 
konnten in diesem Jahre wegen der kriegerischen Wirren nicht liefern. Die Nachbar
provinz Shensi. die eins der größten Weizenproduktionsgebiete Chinas ist, kommt aber 
überhaupt nicht in Frage für Lieferungen nach Hankau. da der Transport des Getreides, 
der nur durch Menschen oder Tiere wegen mangelnder moderner Verkehrsstraßen möglich 
ist. so teuer ist. daß amerikanisches Getreide, das einen Transport auf modernen Ver
kehrsmitteln von 130(10 km zurücklegen muß, zu einem Drittel des Preises augeboten 
werden kann, den der Weizen der Nachbarprovinz Shensi in Hankau kosten würde. 
Durch Berechnungen, die von dem amerikanischen Handelskommissar in Pephtg 
angestellt wurden, hat sich herausgestellt, daß der in China in weitaus größtem Maße 
noch übliche Transport durch Menschen, d. h. durch Kulis, lömal so teuer ist wie der 
Transport von Massenwaren auf den amerikanischen Bahnen. China ist in der Lage, 
bei Anwendung moderner Traiisportmethoden in der Landwirtschaft, seinen Bedarf an 
Reis und Brotgetreide zu decken. Heute besteht aber noch ein großer Import sowohl 
von Getreide wie auch von Mehl. Selbstverständlich ist auch bei den unentwickelten 
Verkehrsverliältnisscn in China der im Hinterland sitzende Bauer von den Hochstraßen 
des Weltverkehrs abgeschlossen. Es ist ihm die Möglichkeit genommen, eine erhöhte 
Produktion, die, wie gesagt, leicht durch die modernen landwirtschaftlichen Methoden 
bewirkt werden könnte, auf dem Weltmarkt abzusetzen.

Was von der Landwirtschaft gilt, gilt auch von den übrigen Rohprodukten Chinas 
und ebenso von den industriellen Erzeugnissen der einzelnen Provinzen, die mangels 
Verkehrswegen nicht für den Absatz in die Nachbarprovinzen geschweige denn für den 
Weltmarkt in frage kommen.

Angesichts dieser Lage ist ein Ausbau moderner Straßen, namentlich aber der 
Hauptcisenbahnlinien, eines der wichtigsten Erfordernisse des wirtschaftlichen \\ ieder- 
aufbaus Chinas. Diese Notwendigkeit ist nicht bloß von der Zentralrcgierung erkannt, 
sondern auch die Provinzregicruiigen haben mit den schwachen ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln alles darangesetzt, wenigstens den Bau moderner Automobilstraßen 
zu fördern, da zur Zeit die für den Ausbau des Eisenbahnsystems notwendigen großen 
Kapitalien nicht zur Verfügung stellen. So bestehen heute auf die verschiedenen Pro
vinzen verteilt insgesamt für Kraftwagen benutzbare Straßen in einer Länge von 
500(10 km., von denen allein in den letzten drei Jahren 12000 km gebaut worden sind. 
Dieser Bau von Straßen hat in richtiger Erkenntnis der wirtschaftlichen Bedeutung zu 
einer nationalen Bewegung geführt, die in kurzer Zeit ganz China mit einem Netz neuer 
Verkehrswege überspannen wird. Die Einfuhr von Kraftwagen nach China steigert sicli 
jedes Jahr sprunghait. Es ist nur mit Bedauern festzustellen, daß die deutsche Automobil
industrie an dieser Einfuhr so gut wie gar keinen Anteil hat. Bei diesem viel
versprechenden Absatzgebiet für Kraftwagen, das sich, wie gesagt, ständig in pro
gressiver Steigerung vergrößern wird, müssen Mittel und Wege gefunden werden, 
auch der deutschen Industrie einen gebührenden Anteil zu sichern.

um
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Hand in Hand mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau ereilt der kulturelle Aufbau 
iin Sinne westlicher Methode und Idee. Umfassende Pläne für die Reorganisation des 
gesamten Schulwesens von dem Kindergarten bis zur Hochschule und dein Institut für 
wissenschaftliche Forschung wurden in Erweiterung der bereits vor der Revolution 
eingeleiteten Schulreform aufgestellt. Hie praktische Durchführung litt aber ebenso wie 
der wirtschaftliche Aufbau unter den ständig wiederaufflackernden inneren Wirren, die 
auch die für kulturelle Zwecke gesammelten Fonds und reservierten staatlichen Ein
künfte aufzehrten.Trotzdem gelang cs, den größten Teil der älteren Hochschulen, 
darunter auch die ursprünglich mit deutschem Geldc gegründete Medizin- und Ingenieur
schule in Wusung bei Schanghai, in ihrem bisherigen Stande zu erhalten und in vielen 
Fällen sogar weiter auszubauen. Selbst große Neuanlagen konnten geschaffen werden, 
wie die Sun Yatsen Universität in Canton und die in Mukden entstandene Nordost- 
Universität, die auch mit modernen Maschinen, chemischen und physikalischen Laboratorien 
ausgestattet ist. Auch die großartige, erst im Entstehen begriffene Anlage bei Wuchang 
verdient Erwähnung, wo auf einem weitläufigen Gelände eine ganze Universitätsstadt, 
die Wu-Han-Universität, im Entstehen ist.

Die Zcntralregierung hat ein Interesse daran, auch das Unterrichtswesen bis zu 
einem gewissen Grade zu zentralisieren, da die Unterrichtsanstalten die Pflanzschulen 
für den modernen nationalen Geist und die politische Schulung werden sollen. Schon 
bei der Volksschule angefangen, werden die Prinzipien der Lehre Sun Yat sens und die 
Grundlagen des modernen chinesischen Staates gelehrt. Zu diesem Zweck hat das 
Unterrichtsministerium jeder Provinzialregierung mit Ausnahme von Kiaugsu, Chckiaug 
und Pcping, einen Untcrrichtskommissar beigegeben, dessen Einfluß aber infolge der 
mangelnden Möglichkeit der Zentralregierung, namentlich den höheren Lehranstalten 
finanzielle Subsidicn zu gewähren, gegenüber den Provinzialregierungen sehr in den 
Hintergrund getreten ist.

Die Entwicklung des chinesischen Schulwesens, namentlich der Ausbau der Hoch
schulen und technischen Schulen, verdient in Deutschland die größte Beachtung. Auf 
diesen Schulen werden die künftigen Vcrwaltungsbcamten, Ingenieure und Lehrer, 
Mitarbeiter am politischen, technischen und kulturellen Wiederaufbau Chinas, aus
gebildet. Von der Befruchtung dieses Jungchincscntums mit deutschem Wissen und 
deutscher Technik hängt zumeist das Maß des Einflusses ab, den Deutschland in seinem 
eigenen Interesse und zum Nutzen des neuen Chinas ausüben kann. China weiß, daß es 
bei seinem Wiederaufbau der Hilfe des Auslandes bedarf, und wird in großer Zahl fremde 
Lehrkräfte an seine Unterrichtsanstalten ziehen, seine Bibliotheken durch ausländische 
Fachliteratur ergänzen und seine Laboratorien und Forschungsinstitute mit Instrumenten, 
Apparaten und Maschinen aus dem Auslande ausstalten. Von leitenden Persönlichkeiten 
des chinesischen Erziehungswesens, namentlich von ’lsai Yuan pci, auf den in erster 
Linie die Umgestaltung der gesamten Schulorganisation zurückzuführen ist, wurde der 
deutschen Studienkommission gegenüber immer wieder auf die hohe Achtung hin
gewiesen, die deutsche Wissenschaft und deutsche wissenschaftliche Methode in China 
genießt. Dabei wurde stets der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß Deutschland gerade 
beim Ausbau eines modernen Schulwesens und einer wissenschaftlichen Forschungs
methode China seine hilfreiehe Hand leihen würde. Diese Hoffnung Chinas darf Deutsch
land nicht enttäuschen.
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III. RECHTSWESEN

Für Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse in China ist es nötig, einen 
Blick auf die Rechtspflege zu werfen, insbesondere deshalb, weil die Deutschen nicht 
mehr das Recht der Exterritorialität genießen, daher dem chincschen Recht und den 
chinesischen Gerichten unterstehen. Dies wirkt sich sowohl im Zivil- und Strafrecht, 
als auch in der freiwilligen Gerichtsbarkeit aus.

Nach Gründung der Republik hat sich die Regierung — zunächst die Pekinger 
und dann die Nankinger Regierung — mit Energie einer Verbesserung des Rcchtswesens 
gewidmet. Eine Gesetzgebungskommission ist seit langen Jahren in ernster wissen
schaftlicher Arbeit ständig am Werk, uin westliche Rechtsbegriffe einzuführen und 
mit den alten Gewohnheiten Chinas in Gesetzentwürfen zu vereinigen. Was in dieser 
Richtung gerade in jüngster Zeit geleistet worden ist, muß hoch anerkannt werden; 
China macht auf dem Wege zu einem modernen Rechtsstaat unter der gegenwärtigen 
Regierung außerordentlich rasche Fortschritte. Leider sind diese Fortschritte vielfach 
nur in der Theorie vorhanden, da die praktische Handhabung des neuen Rechts mit dem 
Gesetzgebungswerk nicht Schritt halten kann. Die neuen Kodifikationen gelten zwar für 
das ganze Reich, die Anwendung ist aber nur zum geringen Teil gewährleistet, während 
in großen Gebieten noch nach den alten Gewohnheiten Recht gesprochen wird.

Zur Vereinheitlichung des gesamten Rechtswesens wurde im Jahre 1928 in 
Nanking neben den anderen Reichsämtern der Rcichsjustizhof (Judicial Yuan) als 
selbständiges Reichsamt geschaffen. Diesem soll das Justizministerium, der oberste 
Gerichtshof, der neuerdings ins Leben gerufene Verwaltungsgcrichtshof und der noch 
zu errichtende Disziplinargerichtshof unterstehen.

Auf dem Gebiete der Gesetzgebung hat über Japan in weitestem Umfange 
deutsches Recht Eingang gefunden. Deutsche Gesetze sind zum Teil wörtlich über
nommen, so insbesondere vom Bürgerlichen Gesetzbuch der Allgemeine Teil und das 
Recht der Schuldverhältnisse, beide seit Ende 1929 in Geltung, ebenso auch das Sachen
recht, das erst im Mai 1930 in Kraft trat. Aus dem Sachenrecht ist als wichtig zu er
wähnen, daß die Grundlage des Deutschen Immobiliarrechts, nämlich das Grundbuch
system, ebenfalls übernommen ist; die Durchführung dieses Systems durch die Ein
richtung von Grundbüchern ist aber über die ersten Anfänge noch nicht hinaus
gekommen, obgleich die Basis des Grundbuchs, nämlich das Kataster, in Form der 
ürundsteuerbücher schon von alters her in China besteht. Solange die Grundbücher 
noch nicht eingerichtet sind, findet Immobiliarbelastung und Eigentumswechscl noch 
nach dem bisherigen Recht statt. Für das Familien- und Erbrecht liegen in Anlehnung 
an das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch ebenfalls Entwürfe vor; die Inkraftsetzung hat 
jedoch noch nicht stattgefunden, da die Einführung der neuen Rechtsinstitute mit den 
alten Familien- und Erbgewohnheiten noch zu schwer vereinbar erschien. Vom deutschen 
Handelsgesetzbuch sind die Bücher über Handelsstand und Handelsgesellschaften mit 
Modifikationen übernommen. Eine dieser Modifikationen ist, daß nicht nur die Kom
manditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften, sondern auch die Offenen
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Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften juristische Personen sind und erst 
mit Eintragung ins Handelsregister entstehen. Das Seerecht ist in einem besonderen 
Gesetz kodifiziert, das allerdings noch nicht in Kraft ist. Ein Strafgesetzbuch ist in 
neuer Fassung seit Ende 192S in Geltung; es ist ebenfalls dem deutschen Strafrecht bzw. 
den neuen deutschen Entwürfen nachgebildet und durchaus modern; ebenso die Straf- 
Prozeß-Ordnung (1928), deren Anwendung in der Praxis sich nicht immer mit westlichen 
Anschauungen deckt. Eine neue Zivil-Prozeß-Ordnung und eine Konkurs-Ordnung sind 
in Arbeit. Das Wechsel- und Scheckrecht ist im Anschluß an deutsches Recht im 
Wechsel-Gesetzbuch kodifiziert und seit Ende 1929 in Krait. Ein neues Enteignuugs- 
gesetz mit Entschädigungspflicht besteht zwar seit 1928, gerade hier soll aber, wie bei 
allen mehr ins verwaltungstechnische Gebiet fallenden Gesetzen, die Durchführung 
eine recht zweifelhafte sein. Einen Patentschutz für Fremde gibt es in China noch nicht, 
so daß fremde Erfindungen der Nachahmung in China ausgesetzt sind, was auch, soweit 
technisch möglich, geschieht. Es besteht 
lieber Betriebe (vom Juli 1929), dieses schützt aber 
sogar den Anreiz zur Nachahmung fremder Patente. Ein behelfsmäßiger Schutz durch 
Eintragung der Erfindung als Handelsmarke ist recht problematisch. Das Recht der 
Handelsmarken ist Ende Mai 1930 neu in einem Handelsmarkengesetz kodifiziert, ebenso 
gibt es einen Schutz geistigen Eigentums durch das Law of Copyright von 1928. Ein 
Bergrecht besteht in China seit langem; ein 
publiziert, aber noch nicht in Kraft. Dem deutschen Versicherungsvertragsgesetz ent
spricht das Versicherungsgesetz, regelt also nur die Beziehungen zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer, nicht dagegen die Staatsaufsicht, die besonderer Gesetz
gebung Vorbehalten bleibt.

Angesichts dieses ungeheuren, innerhalb relativ kurzer Zeit in China in Kraft 
gesetzten Gesetzgebungswerks ist es nicht zu verwundern, wenn auf den kodifizierten 
Rechtsgebieten die Verhältnisse noch wenig klar und eindeutig sind. Alles ist noch zu 
neu und hat sich noch nicht einspielen können. Dies ist bei den oft gänzlich ver
schiedenen Gewohnheiten und Anschauungen des Landes und den ihm aufgepfropften 
Gesetzen verständlich. Auskunft über rechtliche Fragen, die zweifelsfrei und praktisch 
von Wert ist, wird daher oft schwer zu erhalten sein. Aber auch in der Rechtsauslegung 
sollen sich die Verhältnisse sichtlich von Jahr zu Jahr bessern.

Auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind die Verhältnisse in 
der Entwicklung noch zurück. Dies ist für Deutsche in China besonders wichtig, da der 
Rechtsstatus deutscher Personen, Firmen und Gesellschaften dem chinesischen Recht 
untersteht. Während exterritoriale Fremde nach ihrem Heimatrecht Gesellschaften 
gründen können, helfen sich die Deutschen vorläufig so, daß sie die Geschäfte als Einzel
firmen oder Offene Handelsgesellschaften begründen und diese beim deutschen Konsul 
eintragen lassen; hierbei ist aber im Auge zu behalten, daß diese Eintragungen nur 
deklaratorische, keine konstitutive Bedeutung haben. Hierauf wird von den deutschen 
Konsulaten auch stets hingewiesen. Manche Konsulate tragen sogar deutsche Gesell
schaften mit beschränkter Haftung in ihre Register ein, jedoch sind diese Eintragungen 
ohne jede rechtliche Bedeutung. Firmeneintragungen in chinesische Register sind 
möglich; jedoch ist durch deutsche Firmen hiervon vorläufig noch wenig Gebrauch ge
macht worden. Dies wird aber in Zukunft kaum zu umgehen sein, nachdem kürzlich 
die Regierung die Registrierung aller ausländischen Firmen und Handelsgesellschaften 
angeordnet hat und die chinesischen Gerichte in Anlehnung an frühere Gerichts
entscheidungen den nicht in das chinesische Register eingetragenen ausländischen 
Firmen — selbst exterritorialen — die Aktivlegitimation verwehren. Diese neue Stellung
nahme der chinesischen Regierung bewegt augenblicklich stark die Gemüter, und man

zwar ein Gesetz über die Begünstigung gewerb- 
nur chinesische Erfindungen und gibt

Berggesetz (vom Mai 1930) istneues
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sieht noch nicht klar, ob und in welchem Ausmaß die Regierung ihre Absicht durch
setzen wird. Eine weitere Verordnung der Regierung macht die Eintragung' ausländischer 
Firmen von Gewährleistung der Gegenseitigkeit abhängig; d. h. Gesellschaften nur 
solcher Staatsangehöriger sollen registriert werden, deren Regierungen die Registrierung 
chinesischer Gesellschaften dieser Art gestatten. Unklar ist hierbei vorläufig noch der 
Begriff der Gegenseitigkeit.

Die Gerichtsverfassung ist ebenfalls der deutschen nachgebildet. Regel
mäßig stehen dem Rechtsuchenden drei — in Bagatellsachen zwei — Instanzen offen. 
Die Einrichtung von Gerichten schreitet ständig fort. Das höchste Gericht (Reichs
gericht, Supreme Court) besteht in Nanking. In jeder Provinz gibt es ein Oberlandes
gericht (Provincial High Court) und eine Reihe niederer Gerichte (District Courts). 
Anfang 1930 gab cs in China neben dem Reichsgericht (Supreme Court) 28 Obcrlandes- 
gcrichte (High Courts), 32 detachierte Obcrlandcsgerichte (Divisional High Courts). 
106 Landgerichte (District Courts), 207 detachierte Landgerichte und Kreisgerichtc 
(Divisional District Courts und Hsien Courts). Die weitere Einrichtung von Gerichten 
ist innerhalb eines Sechs-Jahres-Planes vorgesehen, ebenso eine Dezentralisation der 
höchsten Rechtsprechung unter Vermehrung der Obcrlandcsgerichte und Schaffung 
weiterer detachierter Reichsgerichte (Brauch Supreme Courts) für die entlegenen 
Provinzen. Verwaltungsgerichte, an die die Staatsbürger wegen behördlicher Willkür
akte appellieren könnten, gab es bisher in China nicht. Nach neueren Nachrichten soll 
aber kürzlich durch Regierungserlaß ein solcher Vcrwaltungsgcrichtshof (Administrative 
Court) geschaffen sein, an den jeder Chinese und infolge Unterstellung der Deutschen 
unter das chinesische Gesetz auch jeder Deutsche sich in solchem Falle wenden kann.

Ueber die Rechtsprechung ist folgendes zu sagen: Deutsche Firmen müssen 
mangels Exterritorialität vor den chinesischen Gerichten verklagt werden, in Schanghai 
vor dem Shanghai Special District Court. Treten sie als Kläger auf, so müssen sie im 
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au{ dem Gebiet der Vollstreckung.
Unerfreulicher liegen die Yerhä mss Q^jneScn zum Kompromiß zusammen 

Das hängt in erster Linie mit der Neigung Chinese oft, auch noch in der Voll.
Selbst bei vorliegendem Urteil sucht der ver * ^ Kläger muß, vom Richter mehr
streckuntrsiiistanz einen 'Weich zu ■« ■ berelt „ndell, weil er sonst Gefahr
oder weniger moralisch z«w«,©n. ^^ immer wieder von Fällen, in denen

nicht durchsetzbar sind, entweder, weil die 
ihr Vermögen beiseite schafft, indem sie sich

läuft, garnichts zu bekommen, 
vorliegende Urteile gegen Chinesen
urteilte Person verschwindet bzw. , ...
irgendwo unter anderem Namen wieder etabliert, oder veil sciver Tes Ste ur ist. Wer 
.Inhaber einer verurteilten chinesischen Firma ist, oder schließlich, weil Hiittc, meist 
Verwandte, auftauchen und sich als Firmeninhaber bzw. als Eigentümer des gepfändeten 
Gegenstandes ausgeben. Besonders auf diese Schwierigkeiten in der Vollstreckungs- 
Instanz ist es zurückzuführen, daß man in China Prozesse nach Möglichkeit zu vermeiden 
und irgendeine Einigung zu erreichen sucht.

ver-

IV.
ÖFFENTLICHE FINANZEN
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VI. ÖFFENTLICHE FINANZEN

Die allgemeine Finanzlage in China ist, wie bekannt, keineswegs günstig. 
Ueber alles Erwarten schwierig gestaltete sich der Uebergang zu neuen Staats- und 
Wirtschaftsformen vom System der kaiserlichen Zeit, das den Provinzgouverneuren eine 
finanzielle Selbstverwaltung überließ, solange sie die Zuweisungen an den kaiserlichen 
Hof regelmäßig durchführten. Die Zentralisierungsbestrebungen der Nanking- 
Regierung scheiterten gerade auf finanziellem Gebiet an dem Widerstande einer Reihe 
von Provinzgouverneuren und an ihrem Bestreben, in der Provinz aufkommende, für 
die Zentralregierung bestimmte Steuern und Abgaben zurückzuhalten. Zu diesen 
Mängeln gesellt sich die Bildung von Nebenregierungen in Form starker militärischer 
Gruppen, die, abgeneigt, die Zentralregierung anzuerkennen, doch einen Anteil an den 
Staatseinkünften fordern, oder, wie es jüngst der Fall war, zum offenen Kampfe schreiten. 
Ständig leiden Handel und Wandel unter der Räuber- und Kommunistenplage, So wird 
die Regierung zur Aufwendung erheblicher unproduktiver Ausgaben für militärische 
Zwecke gezwungen. Nach detn letzten vom Finanzminister T. V. Sung mit balan
cierendem Budget vorgelegten Jahresbericht für das Fiskaljahr 1929 betrugen die 
Ausgaben der Nationalregierung für militärische Zwecke 209,5 Milk mex. $ bei 434,4 Milk 
mex. $ Gesamtausgaben, also ungefähr 49%. Das Verhältnis zwischen militärischen 
und Gesamt-Ausgaben ist vordem noch ungünstiger gewesen und wird es heute wieder 
sein. Infolge dieser Desorganisation der Finanzverwaltung und des der Regierung 
aufgezwuugenen Existenzkampfes blieb dein Finanzminister keine andere Wahl, als 

Deckung des Defizits Anleihen aufzunehmen. Dieses Verfahren mußte auf die Dauer 
den Kredit der Nationalregierung beeinträchtigen, weil diese Verschuldung unproduk
tiven Zwecken dient. Zudem konnten diese Anleihen in neuester Zeit nur als Inlands
anleihen gegen Verpfändung der Ucbersclüisse von Regierungseinnahmen aus Zöllen, 
Boxerentschädigung, Tabaksteuer, Stempelsteuer untergebracht werden, und zwar 
unter Hintansetzung älterer Rechte der Gläubiger notleidender ausländischer Anleihen.
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dem Finanzminister T. V. Sung durch Aufstellung eines Budgets,Ollß GS
Schaffung regulärer Einnahmen und übersichtliche Gestaltung der Ausgaben gelungen 
ist eine gewisse Uebersieht und Ordnung in das Finanzwesen zu bringen, muß 
unter den obwaltenden Umständen als eine außerordentliche Leistung bewertet werden. 
Der Finanzminister erfreut sich deshalb auch eines hohen Ansehens im Auslande. 
Während der Minister in seinem der Entwaffnungskonferenz am 13. Januar 1929 vor- 
"■elegten Expose noch darüber Klage führte, daß die Gesamteinnahmen der Regierung 
für üas halbe Jahr — Juni bis November 1928 — zu 45% aus Anleihen und nur zu 55% 

Einnahmen stammten, konnte er bei der Rechnungslegung für das 
der Republik (Juli 1928 bis Juni 1929) zum Ausdruck bringen, daß sich 

Ende dieses Jahres infolge der Ausdehnung ihres Geltungsbereiches 
über die Provinzen und infolge Erhöhung des Steueraufkommens 

balancieren, ohne für laufende Ausgaben Anleihen

l

aus regulären 
17. Fiskaljahr 
die Regierung am 
und ihrer Kontrolle 
tn dpr 1 a^e sah den Etat nahezu zu

müssen Zum ergten Ma!e seit 20 Jahren war es der Regierung, wie der
aufnehmen zu
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•rh dem unheilvollen Kreislauf zu entziehen, i„ dem 
Minister sich ausdrückt, gelungen, .,si Finnahmen lebte, ein Zustand, der immer
C„„,, von Anleihen, Sesich,ri <« — *„ der Minister m„ß,e ££

mehr zu neuen Anleihen ui der Ztikun Monaten wieder ein starker Rück
««„, dah sich schon damals in den tele « . * ^ ROck(;a
schritt anzeige. Er sei durch neue Ausgabe . h die Militärs ho
Einnahmen und durch Beschlagnahme von Regierungsgeldern durch ars hervor-
gerufen. Trotz der bis vor kurzem weiter verschlechterten Lage ben jene Fest

mehr als historische Bedeutung. Sie zeigen, daß bei

mpor c i ein us an e, welche den Einfuhrzoll erlegt haben, haben nach Entrichtung 
einer wei cren gaie von etwa 2y«Jc ad valorem freie Durchfuhr im Innern. Das 
gleiche gilt für Güter, die für die Ausfuhr

on. Der bei der Durchfuhr einer

bestimmt sind. Die Notwendigkeit der 
Abschaffung dieser verkehrshemmenden Binnenzölle ist längst allgemein erkannt und 
auch vom Auslande verschiedentlich 
Abschaffung entschlossen ist, hat als vorbereitende Maßnahme die Einnahme aus dem 
Likin zu einer rein nationalen Einnahme gemacht, indem sie den Provinzen die 
Erträgnisse aus der Grundsteuer als Ersatz Für den Ausfall der „Likm“-Eimuihmen in 
vollem Umfange überließ. Lediglich die Verwaltung des Likin befindet sich noch 
in den Händen der Provinzen. Die Nationalregierung hat dann als weitere Vorbereitung 
für die Abschaffung des Likin Vorkehrungen zur Erhöhung anderer Einnahmen getroffen, 
um nach Möglichkeit zu vermeiden, daß die Abschaffung des „Likin“ eine finanzielle Krisis

Stellungen des Ministers doch ..
Wiederherstellung auch nur einigermaßen geordneter und friedlicher Zustande die Staats
einnahmen sprunghaft steigen, so daß in kurzer Zeit ein Ausgleich des Etats 
möglich ist, öffentliche Mittel für Aufbauzwecke verwendet werden können und eine 
Wiederherstellung des inneren und äußeren Kredites in die Nähe rückt. Die chinesische 
Finanzwirtschaft wartet nur aui Frieden und Ordnung, um ihre Stärke zu entfalten. Die 
Ordnung der Wirtschaft, der Finanzen und der Währung in China ist weniger ein wirt
schaftliches als vielmehr ein politisches Problem.

Das Rückgrat der Staatseinnahmen in China waren von alters her die Grund
steuern, die Zölle und die Salzsteuer.

Die Grundsteuern

angeregt. Die Nationalregierung, die zur

nach sich zieht. Ursprünglich war die Abschaffung schon für den 1. Februar 1930 
vorgesehen. Sie wurde nur durch das Wiederaufleben des Bürgerkrieges im September 
1929 verzögert und auf den 1. April 1931 verschoben. An diesem Termin soll nach 
einer Regierungserklärung der „Likin“ nunmehr bestimmt aufgehoben werden, da die 
Handelsinteressen den freien Verkehr der Güter im Inlande unbedingt erfordern, und da 
nach Ansicht der Regierung gerade der „Likin“ während der Dauer eines halben Jahr
hunderts demoralisierend innerhalb der Provinzialregierungcn gewirkt hat. Mit dem 
Likin sollen auch alle anderen ähnlichen Abgaben, wie Transitabgaben und interne 
Postpaketgebühren, verschwinden. Immerhin vvird sich trotz aller guten Absichten 
der Regierung die Aufhebung des „Likin“ naturgemäß nur in den von der Regierung 
kontrollierten Provinzen durchführen lassen.

früher Einnahmen der Reichsregierung, aber neuer-

kalJSta Etf“"”^7™ 7”' al“n' ™ d“" Jahre T71'’
S 1 ■ rh ,d,es™Editt d"™ •*»

.gleich infolge der Silberentwertumr ließen 7 nic'lt zunimmt. Nur als Aus
rung der Erhebung wird angestrebt durch kW ^ rechtfert!sten; Eil>e Erleichte- 
Ländereien und Schaffung eines firunrlhnei __tl-r,jSir'eruns aller Grundstücke und 
wertes und einheitliche Durchbildung des^andT ^ Abschätzunsr des Grundstücks- 
der Republik. Nach sachverstim
Mittel für die provinzielle Verwaltung zu decken ^ Ste’'er aI!e!

Einfuhrzölle spielten in früheren 7eu i •
ursprünglichvorwiegend BinuenzöHe'Sdie ZöIIe waren vielmehr
des Verkehrs an den Bezirksgrenzen erhoben BiTT>?tsächlich an den Schnittpunkten
Ausd6m fU!’ RS,Ch die Höhe der Abgaben in erträglich'1840 etwa funktionierte das 
Ausdruck ur Binnenzoll „Likin“ bedeutet » F“. ^ W-Der chinesische
Zre Z I°n 1 Pr°Zent Werte“. Das Bi nf n^^ Von 1 Mille, d. h
Seezölle auf Grund T Zusam™nhangZ mit de^ Tf™ CtWa V°m

erfolgte ausländische Ueberwmcliun '” im Jabre 164’ u d m T T bcsondcrer
die durch die Taiping-RphPw - dlcser Zölle, sodam, ’■ - ? d dl d,e dann später 
decken. Zunächst noch beim Ueb ^ JaI'ren 1853 b's 18671° 7 d°r Notweudigkeit, 
von einem DiS,rifct >2al™ Sf'*7von'® “p*?““0“ W* — - 
über das ganze Land in der Form °ben’ de,lnte s>ch der T -i -°'inz Zllr anderen und
der Haupthandelswege sowohl zu iTV^ in sämtlichen groß"’ o’0m Jahre 1801 ab 
20 englischen Meilen und weniger T w 2U Wasser 2°T ?ÜdtCn Utld ent,anff 
em spezieller Tarif; er wird ^"-Stationen errichte 6,1 in Abs‘ünden von 
mc t beachtet, von jenen wegen des IT ^ Ste^er2r Z™ besteht
™e erbobeaen Höchstsätze wenigsten!Tf' V°n dics*n um Kaufleutea vielfach

drnekend a,,s-n" -

waren

:

in allen Teilen 
n ausreichen, die

Die See zolle sind eingeführt durch die Nanking-Verträge der Jahre 1842 und 
1844, geschlossen zwischen der chinesischen Regierung, Großbritannien, den Ver
einigten Staaten und Frankreich. Vor Abschluß der Nanking-Verträge wurden solche 
Zölle durch die Kaufleute der mit China Handel treibenden Nationen nicht unmittelbar 
an die Regierung bezahlt, sondern durch die chinesischen Co-hong-Kaufleute in Canton 
erhoben und abgefülirt, die das Monopol des Handels mit fremden Kaufleuten hatten. 
Dieses Monopol wurde durch die erwähnten Verträge gebrochen, in denen für den 

China außer Canton vier weitere Häfen eröffnet wurden, das 
Monopol der Co-hong-Kaufleute abgeschafft wurde und den Fremden Kaufleuten 
bestimmten Plätzen, genannt „Vertragshäfen“, der Erwerb von Grund und Boden frei- 
gegeben wurde mit der Maßgabe, daß diese Grundstücke der Gerichtsbarkeit der in 
Frage kommenden Länder unterstehen sollten. Ferner wurde festgelegt, daß der fremde 

Ausfuhrhandel mäßige Zölle tragen solle, durchschnittlich 5% ad valorem.
Pie Schwierigkeiten, die sich bei der Erhebung und 

Verwaltung dieser Zölle, namentlich im Zusammenhang mit der Taiping-Rebellion in 
den Jahren 1833 bis 1867, ergaben, führten dann im Jahre 1854 zu einer Vereinbarung 

J ' Groß-Britanniens, Frankreichs und der Vereinigten Staaten von
Schanghai andererseits, wonach die Haikwan,

fremden Handel mit an

Einfuhr- und 
nach einem bestimmten J arif.

zwischen den Konsuln
Amerika einersel^ a”d p-inde der Ausländer überging. Der britisch-chinesische
d. h. Seezollverwa - is58 h dje erfordcrliche diplomatische
Vertrag von Tienbm «mJ»^ Seezollvraltun? nicht nur die Ein- und
Bindung Es ist uii' auch die Einnahmen der inneren (native) Zollstationen.
Ausfuhrzölle umia , ,. , Meilen = 50 li von den Vertragshäfen entfernt sind
sowreit sie nicht mehr als io e> ■-

zoll
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Bindung Es ist uii' auch die Einnahmen der inneren (native) Zollstationen.
Ausfuhrzölle umia , ,. , Meilen = 50 li von den Vertragshäfen entfernt sind
sowreit sie nicht mehr als io e> ■-

zoll

5« „„ T r Binnen-
e -Likin“ beträgt 39f- 59



Die ursprünglich festere Höhe der Zolld"11 
bis zum Jahre 1927. In diesem Ja - «urtax) von 2lJ2% durch a dtr-
Widerstand der Mächte einen Zollzusc^ Mi„ mex. $ einbrachte. Der ene? 'hr
Ä Ä S^r Francis «*-«*» Wei.er»^*

Zuschläge durch die Seezollämter erheben zu lassen entlassen. Dieser Zuschlag 
ursprünglich besonders verwaltet, wurde später, nachdem die chinesische Regien 
die Tarifautonomie durchgesetzt hatte, mit der Seezollverwaltung vereinigt.

Inspektor Mr Hus^ey^reke Mr‘ Liu Tsims‘yi> neben dem englischen
Salzsteuer niemals mÄDfe, fe “he Regierung hatte aus der
Regierung betrugen die Annahmen: ’m ^ beZOge,L Unter ““ reb“blikanische"

!m dabre 1913: 1R5 Mill, mex. $ = 1.15S Mill. £
im Jahre 1920: 79,1 Mill. mex. $ = 17,909 Mill. £
im Jahre 1925: 73,6 Mill. mex. $ = 8,561 Mill. £
im Jahre 1927: 57,9 Mill. mex. $ = 5,438 Mill. £

Die Einbehaltung erheblicher Beträge der Salzsteuer durch die Provinzialregie- 
rungen und die dadurch hervorgeruiene Minderung der Erträgnisse veranlaßteu den 1 
Finanzminister 1. V. Sung, die Salzsteuerinspektion im ganzen Lande weiter aus- 
zudehnen; er erreichte durch besonderen Druck auf die Provinzen, daß wenigstens ein 
bestimmter Teil der Einnahmen abgeiührt wurde, groß genug, um einen Teil des auf der 
Salzsteuer basierenden Dienstes einer Reihe von Anleihen zu decken. Im übrigen suchte 
der Minister der Verminderung des Steuerergebnisses zu begegnen durch Einheitlichkeit 
des zur Erhebung gelangenden Satzes und der Erhebungsinethodeu, Vereinigung der 
verschiedenen Zuschläge unter alleiniger Kontrolle der Salzsteuerverwaltung, Ab
schaffung des alten Systems, die Steuern zu verpachten, durch Verbesserung der 
Ueberwachung, Ausdehnung des Depotsystems zur steuerlichen Erfassung des Produktes 
an der Quelle. Der Erfolg war günstig, wie das Ansteigen der monatlichen Einnahmen 
bis zum September 1929, dem letzten Monat vor Wiederausbruch des Bürgerkrieges, 
zeigte. Wenn auch dann infolge der Wirren die Einnahmen wieder zuriickgingen, so 
zeigt doch der starke Auftrieb der Einnahmen in verhältnismäßig kurzer Zeit die Ent
wicklungsfähigkeit der Steuer unter normalen Verhältnissen und bei entsprechender 
Organisation.

di:

in.

Die Seezölie, die im Jahre 1919 noch 46 Mill. HaikwanTaels oder 14.568 Mill. £. jn] 
Jahre 1923 63,5 Mill. Haikwan Taels oder 11,045 Mill. £ erbrachten, beliefen sich 
Jahre 1928 auf 82,8 Mill. Haikwan Taels oder 12,096 Mill. £. im Jahre 1929 auf 152 
Haikwan Taels oder 20,248 Mill. £. Die Steigerung im Jahre 1929 ist darauf.... zurück-
zuführen, daß es dem Finanzminister T. V. Sung gelungen ist, infolge des Abschlusses 

Tarifautonornieverträgen mit allen bedeutenden in China Handel treibenden Nationen 
vom 1. Februar 1929 ab einen neuen Tarif in Anwendung zu bringen, der erlieblid 
gesteigerte Zölle in Höhe von 7% bis 27%% vom Werte vorsielit. Die Mächte haben 
diesen Zollerhöhungen zugestimmt unter der Voraussetzung, daß die so verzollte 

aren keinen inneren Transitabgaben unterliegen sollen. Insoweit ist also die chinesische

0,|K

Abgaben zu befreien.

von

so bald
und Transit-Zöllen sowie allen anderenI s-

°0M “ Zln.cn de

Einheit bei der Feststellung der Zölle zu sein a ^ der Hail™ Tael auf. die
„Sun“ von 0,601866 Gramm Feingold. An seine Stelle tritt die neue Goldeinheit

1
Die nächstbedeutenden Steuern sind die Tabaksteuer und die Weinsteuer, 

deren Ausbaufälligkeit vom Finanzminister besonders hoch eingeschätzt wird. Sie 
werden durch die Provinzen erhoben und nach sachverständigem Urteil zu einem 
erheblichen Teile auch dort zurückbehalten. Das Aufkommen wird durch das uneinheit
liche und unzulängliche Erhebungsverfahren vermindert. Ueber die Verbesserung dieses 
Steuersystems hat der Fimmzminister vorerst durch erfahrene Fachleute Erhebungen 
anstellen lassen.

Auch die Stempelsteuer wirft keine erheblichen Beträge ab, obwohl die 
Anwendung eines einheitlichen Stempels im ganzen Lande auch in den ausländischen 
Niederlassungen angestrebt und da, wo es möglich ist, erzwungen wird.

Die ziemlich hohe Steuer auf Petroleum und Gasolin hat sich infolge der 
Erhebung an der Quelle so günstig entwickelt, daß z. B. der erste Feldzug der Nanking- 
Regierung gegen den Norden durch Ausgabe einer erheblichen durch diese Steuer 
gesicherten Emission von Bonds finanziert werden konnte. Da Petroleum und Gasolin 
durchweg Importartikel sind, konnte diese Steuer mit dem Inkrafttreten des neuen 

1929 mit der Erhebung der Seezolle verbunden werden. Seitdem 
Verpfändung der genannten Steuer ausgegebenen Bonds durch

amm
Nächst den Seezöllen sind die Sil

Art-vf*™/' Es handelt sich um eine urahe Ab6'ü d? bedeute"dste Einnahmequelle 
rt'kels für den Konsum und seines beschränkten^^ ^ 'Ve?en dcr Bedeutung dieses

gewinnung an%erf° ctC Prov»n«n sei es 1°p T™ bec'l,cm ™ erheben war. 
SÄ SeeW3SSer * befaßte. iied J,Ch di* Provinz mit der Salz- 
Verteilung der w Sewann' wie in Szetchuan ,waa!rtunSb Kiangsu, Chihli, oder
überwachen lediglicVdte'VerteJ dUrCh ^'»esilcl'e^i Sa,z ein?eführt wird- Die
Revolution gegen Ende 10tt "5 Und erheben die nl ?'AaufIeute- r)ic Beamter 
ministerium angegliedert ä ^ *e Verwalt«g d^ Nach Ausbruch der 
dieser Steuer betraute. ’ “s " Jahr^ 19J2 eine bcsend1!ZS *eu c r dem Finanz
ier äußeren Anleihe, der Chine Wp erfolfffe im Zusam tedunsr der Verwaltung 
Reorganisation der Salzsteuer „ T, a°vermnent 5% p nenhanK mit der Auflegun? 
Setzung eines dem Fin 22 dem Muster deLoan, die 
Inspektors. Dieses InspektdteT l'nters‘ehend n S'6 and die gleichzeitige Ein
nahmen aus der sCÜf? i’.der »anptsach ,a;diSTChen Englischen) Chefr 
Reorgamsationsanleihe. Da dieser Slcl,erun«i des 7in 6r Überwachung der Ein-
übeT die'Vl0" bezahIt werden konnte ^ de" ebenfalls fn! 6tlStes der erwähnten
aber die Salzverwaltung seiner "lnV der Fin„ Sle verpfändeten Seezoli-

dMPro,es'^ C5TJ5*« feS:1“ r
und »Panischen Re “"Erstellen und gegen 

Regierung einen chinesischen

i

Tariies am 1. Februar 
sind auch die gegen 
die Seezölle gesichert.

s auf Zi garr en und Zigare 11en, die zur Zeit der republikanischen
Uie s ... FrtP„rrnisse fremder Herkunft neben dem Seezoll und innerenPeking-Regierung iur Erzeugn,ssertren ^ wurde im Jahre 1928 au{ 22%%

Abgaben m festKeSetzt und mit dem 1. Januar 1929 für einheimische Tabak-60 neben dem
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, qMf 4tfc erhöht. Infolgedessen haben sir,
erzeugnisse m 32® ™d «' f in *** * **<*" **»»*&■

Einnahmen im Jahre 1929 aus 4 ^jll. mex. $ monatlich erhöht,
die Einziehung vornehmen konn ’ von Verbrauchssteuern geplan. .

An neuen Steuern ist f16,™ irdl Abschaffung des Likins verursachten wIHC"
namentlich dazu bestimmt sind, die sollen aber nicht Artikel des tä^i; l':'
einnalrmen auszugleichen. Die'v“bn"^o*ressive Einkommenstenf^ 
Bdaris .reifen, Gedach, I« <«r »» “" „elnen Pr„vi„2e„ zu ül,e'r '

slketssä ZA* - ««**
* SÄSS35»

verhältnismäßig kurzen Etappen ab, deren scharfe lreiinmiS(lj 
verwickelt erscheinenden Zusammenhänge auIjcrordeMitli 

erleichtert. Bis zum Jahre 1665 ruhten die öffentlichen Finanzen Chinas auf 
gesunden Basis. Ueldautnahinen über die regulären Einnahmen hinaus waren selten 
und wenn sie sich als notwendig erwiesen, hatten sie nicht die Form der moderne 
Anleihen. Im Jahre 1865 legte die chinesische Regierung die erste Anleihe in Flöhe 
1,4 Millionen £ bei einem Londoner Bankhause auf. Seitdem griff China in steigender 
Umfange auf ausländisches Kapital zurück, das von ausländischen Kaufleuten, auch 
deutschen, gewährt wurde, insbesondere % on der Hongkong-Schanghai Baukin 
Corporation. Diese Anleihen wurden schon damals durch die Seezölle gesichert uU 
dienten in der Hauptsache der Unterdrückung von Aufständen und dem Hau ciiv 
cliinesischen Flotte.

jSliwr 'KegUunkitbiiUichLil.F11“ T “ Mm“ beslimi,u zur D«ck“*

ss .»Ta te” -* iÄSÄÄdi in Höl,e ™25 Mim““ *• «***
7,.iitrpiromor„n, a i 111(11 •'»U zm Deckung von fälligen Verbindlichkeiten der 
laufende Ver\ h™ er provillziede» Verwaltungen, für die Auflösung der Armee, für 
. ,. .C 7 . ungsausgaben und für die Reorganisation der Salzsteuerverwaltung.

oaw™ o !" 110Ch andere AllleiheM, Wie die chinesisch-belgische Anleihe in Höhe 
von 12o0 000 £, die Pukou-Anleihe in Höhe

r.
. ................ von 100 Millionen Franken, die erste öster-

reic 1® 11 ei le 111 Höhe von 1,2 Mill. £, die zweite österreichische Anleihe in Höhe
- Mill. £ und die Anleihe der Banque Industrielle de Chine in Höhe von 100 Millionen 

Franken, letztere im Jahre 1914. Die Crisp-Anleihe war durch die Einnahmen aus der 
Salzsteuerverwaltung und die Reorganisations-Anleihe durch die Salzsteuer und gleich
zeitig durch die Seezülle gesichert.

In der
sich eine Reihe von 
Uebersieht der sonst

von

eint:

Bis Ende 1914 etwa waren die Einnahmen der Regierung intakt, und der innere 
und äußere Kredit Chinas war unerschüttert. Ende 1914 aber änderte sich die Lage und 
die ausländischen Kapitalisten stellten eine starke iinanzielle Anspannung bei der 
chinesischen Regierung fest. Ausländische Investierungen blieben infolgedessen aus, 
aucli veranlaßt durch die Erfordernisse des Weltkrieges. Ulcichzcitig gingen die 
Provinzgouverneure dazu über, die für die Regierung bestimmten Einnahmen zurück- 
zulialten, die sich infolgedessen stark verminderten. So kam es zu einem Defizit im 
Staatshaushalt und zur Beeinträchtigung des Zinsendienstes einer Reihe von Anleihen, 
die auf diesen Einnahmen beruhten.

Vu

S
ländisrlllJTmT’ V°/?em “iCht ÜbliChe,!1 Umhtlse steigerte sicli die Aufnahme 
“ L Änu2tTier,iÜ- China äUßCrSt “"«ger Ereignisse. Das eit.

>» - CÄÄtS*? >“>* «*damals so gut, daß sich die a,K|. iur < ,"0t d s maclue- Her Kredit Chinas war
Unter ihnen sind die russislhätd itt". a ’ Um dic Anleille" lebllaft bp"’ülltöi 
Franken = 1S,S20,000 £ und zwei p,h,W fUle '°m Jaflre 111 Höhe von 400 AU! 
in Höhe von je 16 Mill. £ die größten6' eatsche Anleihen der Jahre 1896 und IW 
die Seezölle gesichert. Wenige Jahre J'T* Anitihen Wllrdei> wie die früiieren durch 
einschneidende Ereignis ein: der Bowr ilr! trat das zweite für Cliinas Staatsfinanzer 
vertrag von 1901 wurde China eine dureh'aJallres I90ü- Uurch den Friedens-

“£■■■..rs

au;-
Eine erhebliclie Erleichterung erfuhr die Finanzlage zunächst durch den Eintritt 

Chinas in den Weltkrieg 1917. Nicht nur die Zahlungen auf die deutschen und öster
reichischen Anleihen und auf die Anteile Deutschlands und Oesterreichs an der Boxer - 
Entschädigung wurden eingestellt; der chinesischen Regierung wurden auch von 
den übrigen an der Boxer-Entschädigung beteiligten Mächten diese Entschädigungs- 
Zahlungen auf fünf Jahre erlassen, mit Ausnahme von Rußland, das nur auf einen Teil 
der Entschädigung vorübergehend verzichtete. Die so frei werdenden Summen aus den 
Seezüllen, aus denen die Zahlungen bisher bestritten worden waren, dienten zur Deckung 
der laufenden Bedürfnisse der Regierung und zur Sicherung neuer innerer Anleihen. 
Außerdem engagierte sich Japan, das sich bisher immer zurückhaltend gezeigt hatte, 
nunmehr sehr stark in China durch die sogenannten „Nishihara-Anleihen" im Gesamt
beträge von ungefähr 120 Millionen Yen im Jahre 1918. In den Jahren 1918 und 1919 
sind dann an ausländischen Anleihen nur noch die Vickers-Anleihe, die Pacific-Develop- 
inent-Anleihe und eine weitere japanische Anleihe in Höhe von 3 Millionen Yen 
bemerkenswert.
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alle interessierten Mächte durehT^^heS.^'1' U"d ^legraphenünie11 ‘f 
Eisenbahn-Anleihen wurden in diesw^ v°n Kapital 'hllel2UngCliinas beteiligte»^ 
überwiegend durch die VerpfäS.? ?‘^»ontmen 1 ' Mehrzahl der langfristig1 
kommenden Eisenbahnen ge ic « des ^nuö^ ?rch Konzessionen erkauft ti*
Kredit r, ‘St bemerke”swert, daO auc , ' dle »«nahmen der in ft*
Krcdu Chinas zunächst nicht ' 1 dle Revoine

,SCl,e" nach Grund,M *
,Kicr- Es kam zunächst '

Nacli dem Jahre 1919 wurde eine große Anzahl ausländischer Anleihen notleidend, 
so daß der Kredit' Chinas erheblich zurückging und auch keine ausländischen Kredite

Die Regierung stützte sich infolgedessen ganz auf den
Daß es der Regierung

mehr erlangt werden konnten.
inneren Markt und brachte eine Serie bedeutender Anlethen unter.

einheimischen Geldgebern Vertrauen einzuflößen, ist einmal zurückzuführen 
des frei gewordenen Teiles der Boxer-Entschädigungszahlungen 

als Sicherheit für neue Anleihen, ferner auf das Anwachsen der Ueberschüsse der See- 
-ti w - den <rleichen Zweck zur Verfügung gestellt wurden, und schließlich darauf,

da^dieheimischen Banken sich um die Bearbeitung und Aufklärung des Publikums im 
daß die h von Anleihen der Regierung mehr bemühten. Die Situation
wurde* der Regierung auch dadurch etwas erleichtert, daß nicht nur der deutsche und

gelang, den 
auf die Heranziehung
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. ..,,rune suspendiert blieb, sondern daß „ 
österreichische Anteil der Boxer-EntsciT/er fünfjährigen Stundungsfrist die Zahlungen 
alle anderen beteiligten Mächte nac 1 •' a £jne auswärtige Anleihe Chinas strichen, 
aus der Boxer-Entschädigung praktisc 1 a Beträge müssen zwar nach wie
Die für die Boxer-Entschädigung vorsesa ^ fin(Jen aber jm Interesse Chinas
von der chinesischen Regierung beredges ^Ur Bezahlung von Material Ver-
für Erziehungs- und andere kulturelle Zv\ Auibauzwecke in China geliefert
Wendung, das von den beteiligten Bernden Vereinigten Staaten. Rußlands, Groß
wird. Sämtliche beteiligten Regierungen, die d j Belgiens Inhon
britanniens, Italiens, Frankreichs, der Niederlan e, a Rp’C , .... CIlt'
sprechende Entschlüsse gefaßt. Die Politik, welche diese an der Boxer-E tschadigimg 
beteiligten Mächte bei der Verwendung dieser Summen betrieben haben, stellt eine kluge 
Verbindung zwischen diplomatischem Eingehen auf die Mentalität der Chinesen und 
Wahrung der eigenen Geschäftsinteressen dar. Der \ orsprung. den sich diese Nationen 
durch Verwendung ihrer Anteile, deren Aufkommen durch Verpfandung der Seezölle 
absolut gesichert ist, in China wirtschaftlich und kulturell verschafft haben, verdient die 
ernste Aufmerksamkeit Deutschlands.

auch
Anleihe ln Höhe vm”?» *11™»!“!?' Wäir“"! und der Finanzen“ ““ innerersr resr
disc^hen^Anfp^hpe-n1^jdjer cllinesischen ausländischen und inlän- 
F mnyrnini'tP t v c U d dürfte nach einer der internationalen Handelskammer vom 
r‘ ™ r V V-SLUng im Jahre 1929 unterbreiteten Schätzung ohne die Eisenbahn- 
p!1 , ! . f 6S a res *92^ 2227 Millionen mex. $ betragen haben. Zählt man die

isen a in n ei ten und die vom Finanzminister nicht berücksichtigten, von der Regie-
rUIi1i’nniC i1 aner aanten Anleihen hinzu, so ergibt sich eine Gesamtschuld von etwa 3 Milliarden mex. $.

Diese Schätzung stimmt ungefähr überein mit der Schätzung der „Kemmerer- 
Kommission“, die die chinesische Staatsschuld auf 3028477000.— mex. $ beziffert. 
Hier handelt es sich naturgemäß nur um Anleihen der Zentralregierung, neben denen 
noch viele Provinzial- und Kommunal-Anleihen laufen. Für die Beurteilung der Zahlen 
ist ferner wichtig, zu wissen, daß einzelne Ministerien und Büros von sich aus Anleihen 
und Vorschüsse aufgenommen haben, wenn zur Zeit ihres Geldbedarfs das Finanz
ministerium nicht gewillt oder nicht in der Lage war, die erforderlichen Summen zu 
beschaffen. Um vom Finanzministerium möglichst unabhängig zu sein und jederzeit 
nach eigenem Ermessen über Gelder verfügen zu können, haben sich die Ministerien 
eigene Einnahmequellen aus den Betrieben ihrer Ressorts geschaffen. Im Interesse der 
Einheitlichkeit der Finanzverwaltung wird es notwendig sein, daß der Finanzminister, 
sobald die Verhältnisse es zulassen, seine Zentralisierungsbestrebungen auch auf die 
Ministerien selbst ausdehnt und mit deren Anleihen auch die außerhalb seiner Verwaltung 
geführten Einnahmequellen übernimmt. Nach Angaben aus dem Finanzministerium der 
Nationalregierung soll die jährliche Amortisation der Staatsanleihen höher sein als die 
Neuaufnahmen. Diese Feststellung, die bei der jetzigen Lage natürlich überholt ist, 
hat mehr als historische Bedeutung; denn sie zeigt, mit welcher Entwicklung man 
rechnen kann, wenn die Lage in China nur einigermaßen normal ist. Eine Erhöhung der 
angegebenen Schätzung der Anleiheschuld ergibt sich infolge der weiter aufgelaufenen 
Zinsverpflichtungen aus den notleidend gewordenen Anleihen und den Neuaufnahmen 
in den letzten anderthalb Jahren sowie infolge der Silberentwertung, die sich auf die 
mindestens 104350000 £ betragende Auslandsverschuldung auswirkt. Unter 
Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte dürfte der Gesamtbetrag der Anleiheschuld 
heute höher zu beziffern sein als oben angegeben. Nimmt man eine Silberentwertung 

Anfang Juni 1929 bis Ende Juni 1930 in Höhe von etwa 40% an, so würde, 
Berücksichtigung der aufgelaufenen Zinsen und Amortisationen der notleidenden 

Anleihen und der Neuaufnahmen, Chinas Anleiheschuld heute mindestens 3% Milliarden

vor

Als sich die iimerpolitischen Verhältnisse Chinas immer ungünstiger gestalteten, 
die einheimischen Banken sich mehr und mehr zurückhielten, verschlechterte sich in 
der letzten Zeit der republikanischen Peking-Regierung die Finanzlage derartig, daß 
Warenlieferungen und Gehälter nicht mehr bezahlt werden konnten.

r Eine entscheidende Wendung ergab sich mit der Uebernahme der Staatsgeschäfte 
durch die Nationalregierung. Zwar blieben auch jetzt noch die ausländischen Geldgeber 
zurückhaltend, aber die Aufnahme innerer Anleihen ging wieder glatt vonstatten. Dieser 
“°h? I“™ z” verd“k“' d“ d« Nati.nalresfcnmg »**, und der Tat-
durchdie . erari VEwEE selulisen -L die Einnahmen aus den neuen Zöllen 
.930 Jr°"n,Mai 1927 ab bis E"d“j“'
Anleihen aufgenommen, und zwar zum größten TeiUn i T" * 3,1 ilinerei!
Kiangsu; hiervon sind inzwischen 107 3 Mill mex s j*“ Provinzen Cllckiang und
1. Juli 1930 354,7 Mill. mex. $ an inneren Anleihen ZUruckgezahlt- 50 daü ani
Aus den Anleiheaufnahmen der republikanischen Ppi ^ iNanklI«-Regierung umliefen, 
mex. $ innere Anleihen, unter ihnen 95J Mill “berfi|".f'^ZierunS slehen "Och 197 Mill. 
der von diesen beiden Regierungen aufVpnnm d ,lge’ aus’ 50 daß der Gesamtbetrag 
mex. * betrug; von ihn» sind STT,*!1* '■ Juli 1930 551,8 Mill.
zoll, 11% durch die erhöhte Salzsteuer Scö h, 2.0llaiimallmen, 17% durch den Zusatz- 
2% durch die Stempelsteuer gesichert’und StUUer au{ Tabakfabrikate und
Regierung aufgenommenen inneren Anleihen l9ie von der Nanking
etwa 90%,_fur militärische Zwecke verwendeten,? eme,n sehr ilohe” Prozentsatz, 
hat stch infolge der regelmäßigen Leistung^^2? *'"■ ^ Kursstand der Anleihen 

Im Jahre 1930 hat der Wiederausbruch d r le'1S'eS SUt bellauPtek

dia ......-
Eine etwaige Unterbrechung des2 JVUrden aaf täglich fE?* bÜeb '^tdtsseü 
starken Anforderungen für militäri , nd/lenstes der i„neren * ,10,n mex- $ geschätzt, 
nicht ohne Einfluß bleiben könne SCle Zwecke würde auf ,Alleiheu im Verfolg der
gefährden, in deren Besitz sich große Me ^ Standard der chin dieS6r AldeilieU
einer solclien Entwicklung auf Jen ^ S°lcher Bonds w.n*Slsehen Banken sehr 
ausbleiben. Die günstige Wendung " ,Sememen Handel Chi mden- Die Rückwirkung 
Regierung in letzter Zeit genommen Eh iit »“‘«rischen0 p"“ "’"nle natürlich Hiebt 
M * ".»eSnS??5' i0t «• Nanktnd-

den Stand gesetzt, für

i

i

i von
unter

mex. Dollar betragen. , ... r-, ■.Von den in den letzten 60 Jahren ausgegebenen Anleihen sind eine ganze Reihe 
‘ ' ‘ Anleihen umgewandelt. Die Anleihen lassen sich nach demzuriickgezahlt, viele in neue 

Verwendungszweck einteilen in.
1 Kriegs- und Entschädigungsanleihen,
2. Allgemeine oder administrative Anleihen
3 Industrie-Anleihen, d. h. Eisenbahn- und Bergwerksanle.hen.
Vom rein Draktischen Standpunkte aus ist es aber zweckmäßiger, die Einteilung 
vom re o-pcirherte und ungesicherte Anleihen vorzunehmen. Unterln gesicherte. “"'« ^5! man dieienigen, für deren Anleihedienst stets ans.

verpfändet sind; das sind in der Hauptsache nur die durch Seegesicherten 
reichende Einnahmen 
zolle gesicherten Anleihen.
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‘ ' ‘ Anleihen umgewandelt. Die Anleihen lassen sich nach demzuriickgezahlt, viele in neue 
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t »iiwcisc durch Regierungseinkunite gesichert 
Anleihen, deren Zinsendienst nur »- ' fte Anleihen. Unter diese Kategorie

ist. bezeichnet man als ungenügend gts beruhenden Anleihen. Da diesesas tzz ssssäsg- ÄTÄtt
d"s Zinsend.ens.es iS, es dZ2 

nicht möglich, den genauen Betrag der ungenügend gesicherten Anleihen zu bestimmen,

besonderes Gremium, bestehend^ "^'"i 01 Domestic and Foreign Debts zurückstellt. Bin
ständigen Ministern,’ beschäftig Ts'6m. Prasidenten des Executive Yuan und den zu-
Die Regierung ist dabei von der Au« mit dem, Problem der ungesicherten Schulden.
auf den ausländischen Kapitalmarktn T * T*’ daß ®S Üir unmöglich-sein würde’
nicht die Anstände, die in der N,>h L/n^’" Wieder zurückzugreKen' wenn

• «in« ctnss-o-t \ i -i Nichtbezahlung anerkannter Anleihen liegen, vorher be-
tZH JT Weil sie ungesichert oder nicht genügend gesichert sind,

n0 \ y. rden’ Ist die Regierung bestrebt, die Rückstände allmählich einzulösen 
uh eil ,n^en un mortisationsdienst sobald wie möglich wieder aufzunehmen. In 

pr en erötfentlichung des chinesischen Handelsministeriums werden die
Möglichkeiten der Abbürdung der ungenügend gesicherten Schuld in Höhe von 
1,3 Milliarden eingehend erörtert. Es wird dort darauf verwiesen, daß ja infolge der 
Zurückzahlung der durch die Seezölle gesicherten inneren und äußeren Anleihen und durch 
das Verschwinden der gesamten Boxer-Entschädigung im Jahre 194S erhebliche Beträge 
frei werden - nach der Berechnung senken sich allein die auf den Seezöllen beruhenden 
Lasten von 152 Millionen im Jahre 1930 auf 16,5 Millionen im Jahre 1960. Diese frei- 
werdenden Beträge sollen dann zur Rückzahlung der ungenügend gesicherten Schulden 
als ausreichend betrachtet werden. Bei der jetzigen Finanzlage freilich ist mit einer 
solchen Entlastung nicht zu rechnen, da die freiwerdenden Beträge als Grundlage für 
die Beschaffung neuer Gelder dringend benötigt werden.

die notleidend geworden sind.
Ungesicherte Anleihen sind solche, denen keinerlei Regierungseinküiifte 

zugrunde liegen und die deshalb auch in vollem Umfange notleidend geworden sind.
Mangels einer klaren Grenze zwischen nicht genügend gesicherten mij 

ungesicherten Anleihen ist es üblich, beide Kategorien unter dem Sammelnamen 
„ungenügend gesicherte Anleihen" zu vereinen und gemeinsam zu behandeln. Ihren 
Gesamtbetrag kenncnzulernen, ist zur Beurteilung des Standes des öffentlichen Anleihe- 
wesens in China naturgemäß von höchster Bedeutung. Leider sind darüber keine 
neueren Daten erhältlich: dagegen hat aber das Büro des Handelsministeriums der 
Nationalregierung, das sielt mit Industrie- und Handelsiniormationen befaßt, eine Uebcr- 
sicht von S. Y. Litt herausgegeben, in der nach den Angaben der Commission for the 
Readjustment of Finance am 31. Dezember 1925 der Betrag der ungenügend gesicherten 
au eren Anlethen Chinas auf 789.350.000.— mex. S, der ungenügend gesicherten

»STÄT re?: - -von vier Jahren bis Ende 1929 für die notleidend n wE ^al,re,,d der Dauer
Hohe von 200 Millionen hinzuzurechnen. Die ungtfäht slT" Zil,Sen 1,1

J“'C]}!er,ten An*‘Vhen an Kapital und Zinsen hätte 
1.3 Milliarden mex. & betragen.

Um die Neuverschuldung zu beschränken und die Verzinsung und Rückzahlung 
alter Anleihen zu gewährleisten, sind von der Regierung Richtlinien aufgestellt worden. 
Dementsprechend erließ der Finanzminister im September 1928 eine Verordnung, die 
die Anleihepolitik sämtlicher Regierungsinstanzen in China regeln soll. Die Haupt- 
gesichtspunkte dieser Verordnung sind folgende:

1. Sämtliche nationalen Anleihen werden vom Finauzminister ausgegeben mit Ge
nehmigung des Staatsrates der Nationalregierung. Für diesen Zweck sind genaue 
Aufstellungen über die Verwendung des Anleiheerlöses, die Sicherheit und die 
Schuldentilgung für den Anleihedienst zu geben.

2. Sämtliche Provinz- und Stadtanleihen sollen zuerst dem Finauzminister mit einer 
ins einzelne geltenden Aufstellung über die Verwendung der Gelder und die end
gültige Sicherheit mitgeteilt werden. Der Finanzminister kann das einzelne 
Anleiheprojckt an den Staatsrat empfehlend weitergeben oder es ablehnen.

öffentlicher Anleihen soll in Zukunft nur für produktive Zwecke Ver-

Anleihen

mme der ungenügend 
damit Ende 1929 etwa

rückhaltlosen Anerkennung tüchTnur der^von^'i™ Anleihewesen treibt, ist die der 
Regierungen übernommenen Verpflichtungen «„Is sondern auch von den früheren 
for the Readjustment of Finance zu Recht bestehe' S'i dem Brtei* der Commission 
renzen in der Auffasung ergeben, wie sie hei h " .abe’ kdn,1en s>ch gewisse Diffe- 
Delegationen der Tarifkonferenz in Peking im Ti ,,*ellun* der durch die fremden 
getreten sind. Danach sind z. B. die allein vom F prü^mierten Listen zutage 
fremden, ungenügend gesicherten Anleihen 2 aufgenommenen
wahrend die Commission nur 407? Mili I 3M-7 Will.

Forderungen von Handelsfirmen m,- j nen Änleihen von Prn,„„ • ■ " SSUi , 
ablehnt. Abgesehen hiervon hat 2 ^. deren Vernähme Ä^7™*" U"d 
nationalen Wirtschafts- und Finanzkon!** entsPrechend ll KRaUonalreSierlin^ 
genommen, mit allen Mitteln die Gezah n T"" ira Juni/-Juli i£>s 7 BescWüssen der 
anerkannten Anleihen anzustreben ^ der Zinsen und Amortisafio11 StandpUnkt ei“'

“ den Sees6,,„ in itZZlZ

n ’ 01 China unter Kontrolle

3. Der Erlös
Wendung finden.^ pr0vinzial- und Stadtanleihen durch den Finanzminister

sie vorher vom Ministerium empfohlen und vom4. Vom Juli
zugelasscn werden, wenn

Staatsrat eJ^Kontrollamt und ein Bevollmächtigten-Ausschuß gebildet
0. In jedem Fa le dl ;l K° un des Anleiheerlöses zu kontrollieren hat, den 

werden, der d>e Rückzahlung der Anleihen überwacht,
llgungsionds 0 för Nationalan!eihen unter 1 Milk mex. $ oder Lokal-

6. Diese Anweisung s wenn sjc innerhalb von 12 Monaten rückzahlbar
änleihen unter W Mili. mex. r,

nur
mex. aufgeführt,

sind.
In Uebereinstimmung

nächst einmal ein „Sinking
Zinsen- und Amortisationsdienst 
tilgungsausschuß setzt sich zusammen
gliedern der Provinz Kiangsu,

Gesichtspunkten hat der Finauzminister zu
in Schanghai ins Leben gerufen, das den

mit diesen 
Fund Committee

einer Reihe von Anleihen überwacht. Dieser Schulden
drei Beamten der Regierung, zwei Mit- 

Vertretern der Schanghaier Bankier-Vereinigung.
aus
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. .. Banks, zwei Vertretern der Vereinigung 
zwei Vertretern der Schanghaier a 1V Sehanghaier Handelskammer. Der Aus- 
Sehanghaier Kaufleute und drei Vertretern dern. £)jeser Körperschaft präsidiert 
schuß wählt fünf seiner Mitglieder zu J präsjdent des Aufsichtsrates der
Li Ming, der Leiter der Chekiang ln usund unabhängige Organisation, die 
Bank von China. Dieses Komitee ist J’ Anleihen der Nationalregierung: Ver. 
»'»ktisch sämtliche feiten™,litten mdzAmW" des Seeeollomles dem
waltet. Am 25. jedes Monats u Anleihedienstes bestimmten Summen
Schuldentilgungsausschuß die zur Bezahlung des c , ’•
Für die Ueberwachung gewisser innerer Anleihen besteht noch ein •- ldcrausschuß, 
der sich aus Vertretern der chinesischen Bankier-Vereinigung, der i ative Bankers 
Association, der chinesischen Handelskammer und Delegierten er c linesischeu 
Regierung zusammensetzt.

Um die weitere Verschuldung möglichst einzuschränken und die Mittel 
Deckung der ordentlichen Ausgaben durch ordentliche Einnahmen in die Hand zu be
kommen, strebt der Finanzminister die Vereinheitlichung des Finanzwesens an durch 
Geltendmachung seines Einflusses auf die Provinzen und aut die Ministerien, die sicli 
eigene Einnahmequellen aus den Betrieben ihres Ressorts geschaffen haben.

Eine Prüfung der Finanzlage der Nationalregierung, des Budgets sowie des 
Anleihewesens zeigt, daß die Regierung vorläufig noch von der Hand in den Mund lebt. 
Sie muß von Monat zu Monat jonglieren, um sich finanziell über Wasser zu halten. Der 
praktischen Durchführung der gesunden Grundsätze, von denen die Finanzverwaltung 
beherrscht ist, stehen übermächtige äußere Umstände entgegen. Auf der anderen Seite 
tritt in Zeiten, in denen die Staatsfinanzen von kriegerischen Einwirkungen verschont 
Wetben, die Elastizität und Reorganisationsfähigkeit dieses Staatswesens überraschend
naäSW^edtheerst rV1 1Un?der Staltsn,ianzen dar{ ma" wohl aussprechen, daß China 
nach Miederherstellung des inneren Friedens in kurzer Zeit die Schäden jahrelanger
kriegerischer Verwicklungen wieder ausgleichen und in verhältnismäßig kleiner Zeit
spanne auch seine Finanzen wieder ordnen kann Dip fim • 11 c ,** 
kein finanzielles, sondern ein politisches Prob,em Mi, ? Erholun' Cl™“ isI
Lage wird auch der internationale Kredit Chinas wdedf T"5 F lwmisd,c" 
land wird dann in der La-m sein sieh «„•> • n ■ nas ^Ieder wachsen. Auch Deutsch- 
aufbau des Landes zu beteiligen ’ 1216 “ starkerem Maße an dem Wieder-

zur

V.
WAHRUNG

68
69



. .. Banks, zwei Vertretern der Vereinigung 
zwei Vertretern der Schanghaier a 1V Sehanghaier Handelskammer. Der Aus- 
Sehanghaier Kaufleute und drei Vertretern dern. £)jeser Körperschaft präsidiert 
schuß wählt fünf seiner Mitglieder zu J präsjdent des Aufsichtsrates der
Li Ming, der Leiter der Chekiang ln usund unabhängige Organisation, die 
Bank von China. Dieses Komitee ist J’ Anleihen der Nationalregierung: Ver. 
»'»ktisch sämtliche feiten™,litten mdzAmW" des Seeeollomles dem
waltet. Am 25. jedes Monats u Anleihedienstes bestimmten Summen
Schuldentilgungsausschuß die zur Bezahlung des c , ’•
Für die Ueberwachung gewisser innerer Anleihen besteht noch ein •- ldcrausschuß, 
der sich aus Vertretern der chinesischen Bankier-Vereinigung, der i ative Bankers 
Association, der chinesischen Handelskammer und Delegierten er c linesischeu 
Regierung zusammensetzt.

Um die weitere Verschuldung möglichst einzuschränken und die Mittel 
Deckung der ordentlichen Ausgaben durch ordentliche Einnahmen in die Hand zu be
kommen, strebt der Finanzminister die Vereinheitlichung des Finanzwesens an durch 
Geltendmachung seines Einflusses auf die Provinzen und aut die Ministerien, die sicli 
eigene Einnahmequellen aus den Betrieben ihres Ressorts geschaffen haben.

Eine Prüfung der Finanzlage der Nationalregierung, des Budgets sowie des 
Anleihewesens zeigt, daß die Regierung vorläufig noch von der Hand in den Mund lebt. 
Sie muß von Monat zu Monat jonglieren, um sich finanziell über Wasser zu halten. Der 
praktischen Durchführung der gesunden Grundsätze, von denen die Finanzverwaltung 
beherrscht ist, stehen übermächtige äußere Umstände entgegen. Auf der anderen Seite 
tritt in Zeiten, in denen die Staatsfinanzen von kriegerischen Einwirkungen verschont 
Wetben, die Elastizität und Reorganisationsfähigkeit dieses Staatswesens überraschend
naäSW^edtheerst rV1 1Un?der Staltsn,ianzen dar{ ma" wohl aussprechen, daß China 
nach Miederherstellung des inneren Friedens in kurzer Zeit die Schäden jahrelanger
kriegerischer Verwicklungen wieder ausgleichen und in verhältnismäßig kleiner Zeit
spanne auch seine Finanzen wieder ordnen kann Dip fim • 11 c ,** 
kein finanzielles, sondern ein politisches Prob,em Mi, ? Erholun' Cl™“ isI
Lage wird auch der internationale Kredit Chinas wdedf T"5 F lwmisd,c" 
land wird dann in der La-m sein sieh «„•> • n ■ nas ^Ieder wachsen. Auch Deutsch- 
aufbau des Landes zu beteiligen ’ 1216 “ starkerem Maße an dem Wieder-

zur

V.
WAHRUNG

68
69



v. WÄHRUNG
.. . ^Cl Zusammenhang zwischen Finanzwesen und Währung ist bekannt; die 
Kriegs- und Nachkriegszeit hat den europäischen Völkern die Richtigkeit dieser alten 
Erfahrung wieder vor Augen geführt.

Das chinesische Währungswesen leidet unter äußerster Unübersicht
lichkeit und Verworrenheit. Wenn man China, dieses größte zusammenhängende Staats- 
wesen mit etwa 4o0 Millionen Einwohnern, ganz Europa zum Vergleich gegeniiberstellt, 
so ist eine ähnliche Verworrenheit auch in Europa, namentlich dem Europa der Nachkriegs
zeit festzustellen; denn, darauf macht ein österreichischer Nationalökonom mit Recht 
aufmerksam, der Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie, die Loslösung der 
Randstaaten von Rußland und die Aufhebung der lateinischen Münzunion haben zur Folge 
gehabt, daß seit 1918 etwa 15 neue untereinander verschiedene Währungseinheiten in 
Europa entstanden sind, während in China Bestrebungen zur Vereinheitlichung des Geld
wesens zu verzeichnen sind. Und doch ist der Unterschied zwischen der Währungsstruktur 
Europas und Chinas in qualitativer Hinsicht ganz erheblich. Die Währungsverschieden- 
heiten der europäischen Staaten bringen nur kleine technische Unbequemlichkeiten der 
Umrechnung im intereuropüischen Verkehr mit sich, zeitigen aber keine den intereuro
päischen Handel hemmenden Folgeerscheinungen, da die europäischen Währungen durch
weg auf dem Golde aufgebaut und mit wenigen Ausnahmen stabilisiert sind. .Anders in 
China. Hier sind Schwankungen im W erte der verschiedenen Umlaufsmittel an der Tages
ordnung und ein ernstes Hemmnis nicht nur fiir den Handelsverkehr innerhalb Chinas 
selbst, sondern auch fiir den internationalen Handel. Der Finanzniinister T. V. Sung hat 
sicli in einer am Vorabend der Abreise der Kemmerer-Kommission gehaltenen Rede wie 
iolgt geäußert:

*

f

„Die Währung unseres Landes ist vierfachen Schwankungen unterworfen. 
Wir haben zunächst die Kupferstiicke, deren Kurs sich nach den Schwankungen der 
„small inoney“ genannten kleinen Silbermiinzen riciitet. Der Kurs dieser Silber- 
müiizeu hängt von dem des mexikanischen Dollars ab, und dieser ist wieder 
abhängig von den Schwankungen des Taels, der nach dem Verhältnis seines Wertes 

Golde bewertet wird. Es liegt auf der Hand, daß das Volk, das seine täglichen 
Ausgaben in Kupierstücken bezahlt, den verschiedenen Kursschwankungen am 
stärksten ausgesetzt ist. Und so drückt die Last unseres Währungswirrwarrs am 
empfindlichsten die Schultern der Aermsten unseres Volkes.“
Die auf Silber abgestellten Zahlungsmittel, d. h. die Sycee-Taels, die Silberdollars, 

die small* money“ genannten kleinen Silberstücke schwanken mit dem Silberpreis, 
•.„(tprrtpm ahpr da sich ein einheitliches Zahlungsmittel noch nicht durchgesetzt hat, nach 

newicht und Feingehalt. Der Wert der kleinen Silbermünzen ebenso 
ihrem versch'e^"emünzen wird zudem außer durch ihre Beschaffenheit durch die Menge 
v!e der der P ^ Verkehrs hinaus geprägten Stücke beeinflußt. Zu diesen Schwan- 
der über den ‘ , unter sich und infolge der Veränderungen des Silberpreises
gesei^sich'd kfVerschiedenheit der Währungen nach den Provinzen; dieses Bild wird ver-
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v. WÄHRUNG
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*

f
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di£ FÜlle derBaimeTbSachetetGüeber dieses Währung^
vollständigt, wenn man 
zum Teil recht erheblich entwerteten
in China ist viel geschrieben worden. haben viele Aerzte von Conan*

An dem Krankenbette der clunesi ^ patient gesunden konnte, weil die i’ 
Vissering bis Kemmerer gestanden, ohne einigen Schriftstellern die Frage auf'
empfohlenen Heilmittel zu stark Es ^ Wenn auch die Kupfermünze '

SS SÄÄ - -**»— f «C
wiegend in kleiner Silbermünze erfolgt, so ist die Kuprermunze doch im Iimun des Landes 
immer noch die verbreitetste Münze, da sie in ihrer Stückelung den Lebensbedürfnissen des 
Landvolkes am ehesten entspricht. Es wurde aber schon darauf hingewiesen, daß die 
Kupfermünzen ihren Wert von den kleinen Silbermünzen herleiten, und der Sturz der 
Silberpreise mit seinen sich für die chinesische Wirtschaft ergebenden ungünstigen Rück
wirkungen läßt keine Zweifel darüber aufkommen. daß China eine S i 1 b e r w ä h r u n g hat, 
und zwar genau genommen eine Silberbarren Währung, die man auch als B a n k o - 
tvährung bezeichnen kann.

Iah re 1619 in Deutschland errichtet™ h ,
gegen die Währungswirren J r Hamburger Girobank und der von ihr zum Schutze 
„Mark-Banko“, erinnert wird aS'S von Silbermetall geschaffenen Werteinheit, der 
Währungen als „Banko-Wähnm™-"h ''t Cllar"kterislen"ll! der eliincslsdieii Lokal-

U„,e, den äu,ferst «„ST» Inttf"
Tael wegen der -I n laels ist der bedeutendste der Sc hang hai-
„M(, dor ...:rtspllaft,;„r ra^"“en Stelhing Schanghais im chinesischen Handel überhaupt 
und der w irtschaftlichen Bedeutung des Yangtze-Tales.
Rolle der C an ton- Tael Daneben spielt eine bedeutende
CunronundSchunghuhfer^Ä^^Ä^Si-Ä

" 'a’ ! , SJ "'Tael fllr Nord-China mit Ausnahme der Mandschurei und Dairen,
wo der japanische Yen vorherrscht.

Im Folgenden wird das Gewicht und die Feinheit einiger maßgebender Taeisangegeben.
Haikwan-

583,8
1000.—

Schaiighai- 
565.65 
935.4

Durch die verschiedenen Sycee-Taels wird die Tael-Währung in China

Tientsin-
554.4

Hankau-Tael:
35,10 grains 

986,—
Gewicht:
Feinheit: 977,—Die Rechnungseinheit in China baut sich, wie in den anderen Kulturländern, 

auf dem Gewichtssystem auf mit der Besonderheit, daß die eigentliche Rcchnimgseinheit, 
der Tael, Gewicht, Wertmesser und Umlaufmittel zugleich ist. Der Tael. chinesisch 
„hang“ als Gewicht, „liang yindze“ als Silber-Tael, wird, soweit er nicht lediglich 
Gewicht und Rechnungseinheit ist. sondern als Zahlungsmittel körperliche Gestalt an-
Hande'l ^ T™* ’-Loo{ang“’ ohne Regierungskontrolle aus den in.
Handel mit China üblichen Silberbarren in besondere Silberbarren in der in China ge
bräuchlichen „Schuh"form umgeprägt Diese Barren ViriR™ c *< , 'ungefähres Gewicht von 50 Taeis S v Und habe" ei"
auf sein Gewicht und seine Feinheit geS1\ Vird jedcr ”Schuh“

k-,,-d,0. « ,1s endÄe Der S’SZS^

1 tael (liang) ....
1 mace (chien) ....
1 candareen (fen) .

Es gab in China mehr als 100 Arten 
existieren oder existierten,

repräsentiert.
Infolge der Abhängigkeit der chinesischen Tael- oder Silberbarren-Währung vom 

schwankenden Silberpreise besteht zwischen der chinesischen Währung und den 
Währungen der Länder mit Goldstandard keine geregelte Parität, um die sich, begrenzt 
durch den oberen oder unteren Goldpunkt, die Wechselkurse bewegen. Die Parität 
zwischen China und den Ländern mit Goldwährung ist vielmehr schwankend, entsprechend 
den Schwankungen des Silberpreises. Der chinesische Wechselkurs wird nach altem 
Brauch nach dem Wechselkurse zwischen London und Schanghai festgesetzt, der auf der 
T.-T.-Rate, der Rate für telegraphische Ueberweisungen auf London, beruht (telegraphic 
transfers). Diese T.-T.-Rate ruht wieder unmittelbar auf dem Silberpreis am 
Londoner Markt.

Der theoretische telegraphische Auszahltmgskurs auf London für Schanghai-Taels 
ergibt sieh durch Multiplikation der konstanten Zahl 1,182 mit dem jeweiligen Londoner 
Silberpreis. Die Entstehung der konstanten Zahl ist folgende:

>

gleichfalls ohne 
genannt Kung-

- - • - — 10 mace (chien)
‘ ‘ ' = 10 candareens (fen)
' ‘ • — 10 cash (ii).

und solche die t16 nur als Rec,mungseinheiten
genommen haben; heute ist ihre Zahl mfoL de l ü St3lt aIs Zahlungsmittel 
Bedeutung gewinnenden Silberdollars wesemüch JeHn “^ deS mcbr u,ld me]l

Staatseinnahmen außer den Sein Kaping-Tael, für die o f Gewichtseinheit, 
Tsaoping-Tael, für die Bered611’ 37,03 Gramm schwer / IMll"'sr al,er anderen 
36,64 Gramm und wechselnder Feinheit d6r Natllra,ubtrnhL .1°^ S 1000 lein- mld der

Die lokalen Taeis
Zeit der Sung

= 1 Schanghai-Tael?Wieviel pcnce 
• 100

111.20 Schanghai-Taels 
Canton-Tael 
grains Standard Silber

Scliangliai-Taels zuzüglich Kosten = 100,90 Schanghai-Taels
= 100an- Canton-Taels
= 579.S4 
= 2?91/,

troy grains 
troy grams 

(einschließlich 17 7» höherer Feingehalt)

1
222

= Londoner Silberpreis.1 Unze von 480 troy grains
100.90 • 579,84 • 2397?
111,20 ■ 222

Durch Multiplikation dieser „Konstanten“ mit dem Londoner Silberpreis ergibt sicli
die theoretische Parität für den Schanghai Tael, ohne Berücksichtigung von Angebot und
Nachfrage ' Durch diese Faktoren beeinflußt, schwankt naturgemäß der Kurs nach oben 
' ‘ , ‘ . „ , iphprwieet die Einfuhr, so ist chinesisches Geld etwas weniger wert.
als6 di^Berechnung^nach'dem Londoner Silberpreis anzeigt, überwiegt die Ausfuhr, so ist 
; d der stärkeren Nachfrage nach chinesischer Valuta ausländisches Geld etwas weniger 
wert als der theoretischen Parität entsprechen wurde.
wert, ais aer chiedenen jads, wenn auch nicht durch staatliche Sanktion, so

chinesische Valuta darsteilen und den Groß-

= 1,182.• 480

einem Gewicht von

Papiergeld srfSet^S’''ul?!;l0- bis 13-SSndS ?e offizielle Währung

Warp J ------- „eAusgabe
.dle in Gilden vereinigten 

— Zahlungs- 
^ehon damals wurde in

zur

'mSdt‘ dc” **** ferch Ä6a"'Q«feh
PelunS beglaubigt dFemheit untersucht und 

'enn man sich der im

Während die
Verkeilrstibung d^^nch',iche Umlaufmittel im Verkehr der Silber-doch durch 

handei beherrschen, ist das
7310
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, 1 HniTiit vom Silberpreise ableitet. Der W'ert
Dollar, der seinen Wert vom Tae und da ^ LgQ $ festgesetzt. Die mehr 
Haikwan Taels gegenüber dem Sllberao d ausländischen Staaten, China mit Silber 
weniger erfolgreichen Versuche der verseil daß keiner dieser Dollars sich an
dollars zu versorgen, sind tetennt. * * techen Dollar messen konnte, von dem imjahre 
Beliebtheit und Verbreitung mit dem m . erste Versuch, chinesische Dollar

Ghih-tund. den Drachen-Dollar „i«h. *r aber nach nnW.chen, ErtoMta an 

Beliebtheit verlor, da er nach Gewid.l»“trte iald'eWeselnnoizen oder umgdprä*, Z

des
oder Silber wie 1 :1000 stand —

und nicht in Münzstätten eenräl?™?'^1 bis.Ende des 19‘ Jahrhunderts 
Münzstätte im Jahre issc> i , trst 111,1 der Eröffnung der modernen 
Chang Chih-tung, wurden" d-,,,- dc" Vizekönig der Provinz Kuang tung
münzen nach moderner Methode i r' Jahre 1900 die ersten 1_Cent-Kupfer-
von demselben Vizekönig gepi-i-te n ,°'! Sic sollten der 100’ Teil des
nrieumr des l-Cenr-TCimf S,.P,‘'’en Biachen-Silberdollars sein. Der Erfolg der Aus- 
rl iV b-tId mirb Hip , ers uckes übertraf alle Erwartungen. Die Münze war so beliebt.
Gleichwohl blieb diJNachfrag^cw-ErS'dh die fieberl“ft arbeitete,,‘
. , ,rw,- .... >c «itiff. dalf die neu geprägten Kupfermünzen bis zum
d;dlr, > _ fLe‘" As:l?.,Ul!ten- _Für eillen Silberdollar wurden damals noch nur achtzig 1-Cent- 
- e gLRC K'r1’ Ml detn heberhaften Arbeiten von IC Münzstätten, die mit 846 Miinz- 
pressen ausgestattet waren, änderte sich das Bild bald. Die Kupfermünzen bekamen ein 
grosses I isagio. und im Jahre 1909 war der Bedarf durch die Ausprägungen so über- 
schritten, daß keine Kupfermünze mehr ab gesetzt werden konnte. Die Ausprägungen 
mußten eingestellt werden. Die Entwertung schritt immer weiter. So wurden im Jahre 1912 
132 Stück für 1 Dollar gegeben, im Jahre 1929 300 Stück für 1 Dollar und mehr. Es handelt 
sieh bei dieseii Kupfermünzen eigentlich nicht um eine Münze, sondern um eine Ware 
mit schwankendem Wert. Zur Zeit der Anwesenheit der Kommission in Schanghai mußten 
iiir 10 Cents großes Geld etwa 36 Kunfer-caslis gegeben werden. Die Entwertung dieser 
Münze wurde nur einmal unterbrochen, nämlich während der Kriegszeit, in der der Kupfer
preis so hoch stieg, daß sich das Einschmelzen dieser Münzen lohnte; sie wurden 
Japan in großen Massen aufgekauft und zur Einschmelzung verschifft. Welche Verluste 
im Laufe der Zeit Unternehmungen erlitten, die auf Einnahmen aus diesen Münzen

gegossen

1911 noch 
auszuprägen, gebt

einheitlich in der Beschriftung war. 
verschwand mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches ganz.

Größeren Erfolg hatte dann der erste von der Republik auf Grund des Miiuzgesetzes 
Jahre 1914 in diesem Jahre ausgegebene Yuan („Yuan bedeutet rund, rollend) mitvom

einem Feingewicht von 23.978 Gramm und einer Feinheit von 0.900. Diese Münze 
breitete sich, obwohl die in den einzelnen Provinzen ausgeprägten Stücke im äußeren 
Aussehen voneinander abwichen, wegen der Einheitlichkeit des Gewichtes und des Fein
gehaltes über das ganze Land. Im Jahre 1927 beauftragte die Nationalregierung die Münz
stätten in Hangchow und Nanking, den Dollar, statt wie bisher mit dem Bildnis des 
früheren Präsidenten Yuan Shih-Kai, mit dem Bilde des Dr. Sun Yat-sen auszuprägen. 
Davon wurden in den Jahren 1927 und 192S 150 Millionen Stück in den erwähnten Münz
stätten ausgeprägt. Dieser Dollar mit einem neuen Bilde Dr. Sun Yat-sens ist als Modell 
für die beabsichtigte Einführung eines einheitlichen Dollars im ganzen Lande gedacht. Da 
der alte Yuan im Verkehr großes Vertrauen gewonnen hatte, erlitt der neue Sun-Dollar

z “verior-ais die
lunwies. Das Münzbild ist bei de 
ausgeprägten Münzen unerheblich.

ver-

von

gestellt sind, zeigt eine von der Trambahn - Gesellschaft in Schanghai veranstaltete 
Statistik, deren Einkommen vorwiegend aus Kupfercents besteht. Die Verluste aus der 
Entwertung dieser Münzen betrugen bei der Trambahn im Jahre 192S 65,34 %. Nach 
einer Statistik von E.Kann sind an Silber- und Kupfermünzen in China ausgeprägt worden:

an Gewicht und Feinheit der beiden Dollars 
n in den Münzstätten auf Veranlassung der Regierung

als Exponent der nationalen Währung steigende Bed & Umlaufmittel unci gewinnt 
Der Silberdollar wird eingeteilt in 100 Cents 41s SpÜ i Verg,eich mit dem TaeL 
nachher zu besprechenden Kupfermünzen k I e i n P <; • n?' d 6 m “ " Ze n stel,cn ncben den 
5 Cent-Stücken zur Verfügung, von denen n SlIbermünzen in 50, 20. 10 und
spielen. Die Ausprägung erfolgte zuerst im hl, "iLn0 U”d 10 Cent-Stücke eine Rolle 
sehr begehrten Münze war anfangs 0,S20 später uV/ ’’ ,Der FeinKehalt di(--ser zunächst 
schlechten. Da die Ausprägung dieser Münzen o’'^ Und 'VUrde dann nocb weiter ver
hängt, wurde das Land bald mit ihnen überschwem t “ unbeträchtlichcn Gewinn cr- 

icsei duiizen zum Dollar nicht mehr halten ließ - si mt’ so daß Sl'uh das Dezimalverliältnis 
TJ srT T Äit dGr Anwesenheit d Ko^Cr,MC te" d^n Silberdollar gegenüber

und 2**>* » w» ...*
die ausgehenden Banken i i°!U'ls in Silberdollars ausaahn t -Sle ^eine Solen über ll> 
eenießen, bleibt der Kort SrlÄ” dle.Bank »f China und Z'lZ d'S Vcrlraue"s' Jas 
Die Zentralnotenbaiik die Cent , n6" Noten im Verhältnis Bank of Communications, 
Noten aus. K’ d'C CenfraI-Bank, gibt I1Ur Doilar stets konstant.

Weit ungünstiger gestaltet eint j ' ° Ulld 100 Dollars lautende
112e"• Kupfer war S daS Verba'tnis bei der V

aller finanziellen Transaktionen des eh^ der Dauer von ^Kupfer-
münze als der Silber-Dollar aIigemeb,?Chen Volkes und dahr,hunderten die Basis

” ' lst der looo. Teil der Gewichten3nff fand- Die^ ’Urde erst zur Scheide-
htsemheit „Tael“ da f !?eenannten Kupfer-cashs 

’ dd Iruber Kupfer

S 286 351 413 
S 1 2S9 921 909

Drachen-Dollar...............................................
Gesamtbetrag der republikanischen Dollar 
Silber-Dollar insgesamt.. •
50 cts. Stücke Nom.-Wert 
25............................

S 1 576 273 322
99 690 000 

285 000 
495 137 000 
26 731 000 

285 000

20
10

622 128000
abziigl. 20“1 zur Korrektur auf großes Geld 124 425 600 497 702 400
Chinas Gesamt-Silberausprägung in Währungsmünze $ 2 073 975 722

in China eine Bevölkerung von 450 MillionenDanach würde also, wenn mau 
annimmt, auf den Kopf der Bevölkerung 

Dollars $ 3.50
ui silbernen Scheidemünzen $ 1.10

zusammen $ 4.60 entfallen.

an

doilar, wieder eingeschino ^ ura,auferlj die ihren Dienst im Verkehr versehen,
münzen, namentlich an , c;c o-e|ien trotz dieser Hemmungen von Hand zu
freilich vielfach angehalten werden, sic x74

im Werte zu 75!0*
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.,, . „ nbriSen aus naheliegenden Gründen die Höhe 
Hand. Eine Reihe von Münzstätten gibt >| ud ^ über den Miinzumlauf in Chi„a
der Ausprägungen nicht bekannt, so a j i
nur als reine Schätzungen zu werten sinü* ^ Stiick bis zum Jahre 192S aus

An 1-Cent-Stücken sind nach Ka"n/Bevötkerung 119 Cents oder 37 Cents großes 
geprägt worden, so daß auf den Kw' jn gröljerer Bestände von Sycee in China
Geld entfallen. Rechnet man das Xpr/i<ann auf ungefähr 200 Müh Taels oder 280 Mil| 
ebenfalls alsUmlaufsmittel, derenMert K [jmtoirf pr0 Kopf der Bevölkerung
Silberdollar beziffert, so erhöht sich die obe ^ 
angegebene Zahl um 22 Silbercents, also auf *V- 0 ar*

Das Bild des Geldwesens in China wäre ohne Berücksichtigung der Ba nknoten- 
ausgabe unvollkommen. Der Staat selbst gibt erfreulicherweise keine Banknoten aus. 
Er hat aber in früherer Zeit verschiedentlich seinen Einfluß aut ihm nahestehende Banken 
mißbraucht, um sich durch die Notenpressc Geld zu verschaffen. Kann gibt eine Aufstellung 
der am 30. Juni 1930 umlaufenden Noten der Banken in Schanghai. Danach betrug der 
Umlauf:

Wertes der Umlaufsmittel 
mittel infolge ihrer Verbindi noch die Schwankungen gesellen, die die Umlaufs- 

mg mit dem Silber erleiden.
Ware erfahren tollJ^hrelsBV ? ' *' S,S \ “ ’’Z eriitten’ wie ihn kaum eine andere 

Ppnrp nm lin^p , ", ... bls zllm -lehre 1873 ist der Preis ziemlich stabil
der Preis von 187'’ h’ ^enn der beghmenden Demonetisierung des Silbers fiel dann 
, , . . 1S 5 auf ungefähr 48 Pence pro Unze Standard. Im Anschluß
‘l. 11 .„7 -'et ein s an iger Rückgang bis auf 28 Pence pro Unze Standard bis zum 
1! qm n ' 011 a er 'm Zusammenhang mit den kriegerischen Ereignissen bis 

aut , ( ence Pro Unze Standard für eine kurze Zeit im Jahre 1920. Nach einem plötzlichen 
Rückgang aut 4_ Pence fiel der Preis weiter bis auf 267 „ pro Unze Standard. So stand 
er Anfang Januar 1929. Seitdem ging er bis auf 18'/s im März 1930 herunter und 
schließlich bis auf 15'7,« Pence am 5. Juni 1930. Die Gründe für den Rückgang des 
Silberpreises sind bekannt. Maßgebend ist gewesen der Uebergang der verschiedenen 
Länder zum Goldstandard und der wachsende Gebrauch von Noten an Stelle von Münzen 
fiir den täglichen Bedarf. Eine Rolle spielt auch die relative Unerheblichkeit der 
Produktionskosten angesichts der Tatsache, daß in den Vereinigten Staaten von Amerika 
Silber überwiegend als Nebenprodukt von Kupfer und Blei gewonnen wird. Von der 
Gesamtproduktion der Welt in Höhe von ungefähr 240 Milk Unzen jährlich kommen aber 
nicht weniger als 73 aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ferner hat eine Reihe 
von Ländern, wie Indien, Frankreich. Belgien und Großbritannien, demonetisierte Silber- 
miinzen verkauft. Indien hat sogar einen Zoll auf die Silbereinfulir gelegt von 4 Annas 
pro Unze.

$ 126 632111 
8 16 707 854 
8 26 538 490

der Bank of China
der Central Bank of China
der China & South Sea Bank 8 170 178 455

Die Notenausgabe der anderen Banken 
schätzt man wie folgt:

Bank of Communications 
Ningpo Commercial Bank- 
National Industrial Bank- 
National Commercial Bank 
Commercial Bank of China 
Foreign Banks

8 40000 000 
8 10 000 000 
8 12 000 000 
8 2 500 000
8 2 000 000 
8 6000 000

Dazu kommt, daß China selbst durch seine rückgängige Aufnahmefähigkeit fiir 
Silber viel zur Preissenkung beigetragen hat, da einer der Haupbestimmungs- 
griiude fiir den W e 11 s i 1 be r p reis die chinesiclie Nachfrage ist. Der 
Bürgerkrieg in China hat die Handelsumsätze im Innern ganz erheblich eingeschränkt lind 
eine Verschiffung von Zahlungsmitteln nahezu unmöglich gemacht; die gesamten Silber- 
bestände strömten vielmehr den Vertragshäfen zu und sind dort verblieben. Ein Beweis 
dafür ist die Erhöhung der Kassenbestände bei den Banken in Schanghai und die außer
ordentliche Flüssigkeit des Geldmarktes in den Vertragshäfen, die dazu geführt hat, daß 
z. B. zur Zeit der Anwesenheit der Kommission in Schanghai Beträge über 100 000 Taels 
in Schanghai von den Banken nicht mehr verzinst wurden. Man würde aber vollkommen 
fehlgehen in der Annahme, daß diese in den Vertragshäfen angesammelten Silberbestände 
für den Bedarf des Landes zu groß wären; im Gegenteil, in dem Augenblick, in dem Ruhe 
lind Ordnung einkehren und die Handels- und Finanztransaktionen im 
möglich werden, werden sich nach Ansicht aller Kenner Chinas die in den Vertragshäfen 
angesammelten Bestände als viel zu klein erweisen; sie werden zusammenschrumpfen 
und China wird wieder als größerer Käufer von Silber auftreten, eine Erscheinung, die 
auf den Preis nicht ohne Einfluß bleiben kann.

8 72500 000
8 242 678 455

Die Deckungsvorschriften sehen vor daß fin % ,Lr m,., . ■ i ,, , .
Regierungsbonds gehalten werden muß ^ ' Jtel1 111 Silber, der Rest in
geringe Anteil des Notenumlaufs der fremden efS hen’or^hoben zu "erden verdient der 
2,/L>7 des gesamten Notenumlaufs beläuft Ein aum« fchanKhai’ der sich mlr auf
Notenpresse war die Ausgabe der Feng-Pho fjl Beispiel iür den Mißbrauch der
Provinzen“ in Mukden. welche die Ausgabe üurch die ”IJank der Drei Oestlielieii
eine Entwertung auf ein Sechzigstel des ursDrü""^t/” Mllliarden $ steigerte, so daß 
umlauf der Feng-Piao-Noten ist nur nochTm f S Z*** ei"trak 

Der Mangel an durchgreifenden VomrH S'lberdolIar wert.
völlig unbefriedigenden Stande des En" T ReKulieru"K dus Notenumlaufs 

Außer der Zentralnotenbank, der Central B r WS scl,uld-

sächlich ohne eine Kontrolle von seü ?ICSe Aussabe geschieh terner pnVi,tL
Barreserve. die dem Institut, das die KoJ™ ResierunS und v eifach ^ Fä"Cn tat' 
diesen Banken geben industrielle und f? aus^ selbst geniwtf nur auI Qrurid eincr 
und andere Geschäfte hauptsächlichUnternehmungen ~ d.erscheint- Aber außer 
Privileg erteilt haben, die geduldige Z T™ des PaudesNoiP ^6"’ Wechselstuben 
seiieu. Die Rechtslage hinsfehtlich defN°kerunK ihr« Bezhl 3US’ die sich selbst daS 

Die Lage, wird noch datetv °h'^gabe ist K? Papiergeld zu ver-

■m ungen der geldschöpienden Stehen hp'arlt’ daß sicb zu 3 ,'0llkornrnen ungeklärt.
rvorgerufenen g den durch willkürliche

c 11 w a n k u

Der Oesamt- Irmern wieder
ist an dem

beobachtete Preisfall des Silbers hat natürlich die Beliebtheit
dieses Metalle! all'Wertträger bei den indischen und asiatischen Völkern nicht gesteigert;

1 , . f nürkrrang des Preises auch zuruckzufuhren auf die verändertenwahrscheinlich st de RnctoW «s
Gewohnheiten der md,sehen ■dcm w„thcs,,ndlKren Metall, dem Golde. 
Silber thesaunert, s°ndern . dje Thesaurierung jn Form von goldenen Schmuck-
ubergegangen ist. . uc ‘ ^ Die chinesischen Goldschmiede sind alle darauf ein
stücken schon eine er e Thesaurierungszwecke in möglichst einfacher Form
gestellt, goldene Schmuc durch kunstvolle Arbeit zu sehr über den Mctall-
herzustellen, um den Preis ment u
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Die Lage, wird noch datetv °h'^gabe ist K? Papiergeld zu ver-

■m ungen der geldschöpienden Stehen hp'arlt’ daß sicb zu 3 ,'0llkornrnen ungeklärt.
rvorgerufenen g den durch willkürliche

c 11 w a n k u

Der Oesamt- Irmern wieder
ist an dem

beobachtete Preisfall des Silbers hat natürlich die Beliebtheit
dieses Metalle! all'Wertträger bei den indischen und asiatischen Völkern nicht gesteigert;
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Knappheit des Goldes und ihro
!',ct ÜüfdcnPrcis des Silbers nicht ohne Ei,„lmjauch die machen oder wegen der Verteilung v ,

andere wirtschaftliche Einflüss' m Li> v erkliappungsvorgaug auf längere Zeit durch 
Weise, durch systematische Finsri, !”™" ailsscglichen würden. Gelänge es auf diese 
; Silberwert übersteigenden hÜ‘, deS Um,aufs dem Silberdollar allmählich einen 
eine Stabilisierung gegeben für der^ ^r beizulegen- so wiire die Voraussetzung für 
Punktes ausschlaggebend wäre QelmS«> nieder die Wahl des richtigen Zeit-

Schließlich konnte 
Rückwirkung auf die W arenpreise

--ÄS ungeeignetes Metall

iä; -
seiner verheerende» «e» .«r e e af,|dalBfl,hrtcrtat gesehai^

,„d erfolglos geblieben. D* d",CJLjlichkdfcn mit siel, gebracht, daß eine Milde. 
^ii;:^:SÄ^Siisc„e„„,ge,.sse,„ü„„ango theorefc,, 
in Hübe von 10 Haikwan-Taels pro Kopf der Bevölkerung — vwederziigc lassen worden. 
Selbst wenn aus den Gründen, die oben angegeben wurden, eine Preissteigerung des
Silbers nach Beruhigung der politischen Verhältnisse in China wieder eintreten sollte,
wird man doch der chinesischen Regierung raten müssen, Silber wegen seiner Schwan
kungen als Währungsgrundlage alsbald zu verlassen. Pie Schwierigkeiten des Ueber- 
ganges zum Golde sind freilich erheblich, obwohl Programme für die Durchführung in

bleiben.
denDie Entwicklung

Umstände fudTauf tem GelLe ^ beSOnderen in Cllina obwaltenden
ihre feste Absicht sclilieniM, * ^ )) ahrUtlg durcllaus auf dem richtigen Weg. Es ist 

• i •ti-u, > wri' ch zum Goldstandard überzugehen. Sie hat die Schaffung einer 
einheitlichen W ahrung in ihr Programm aufgenommen, die Abschaffung des Taels ins

llg*f. a ,. 1111 ie ra£ung eines einheitlichen Silberdollars bereits praktisch begonnen. 
Zu diesem Zweck und zur Konzentration der Prägungen bat sie die Münze in Schanghai 
ausgebaut, die wahrend der Anwesenheit der Kommission in China fertiggestellt wurde. 
Die Kapazität der Münze in Schanghai soll so groß sein, daß dadurch die Münzstätten in 
der Provinz überflüssig werden. Die allgemeine Verbreitung des chinesischen Silberdollars 
und das allmähliche Verschwinden einer ganzen Reihe von lokalen Taels ist ein bedeut
samer Schritt auf dem Wege zur einheitlichen nationalen Währung.

wegen

genügender Anzahl vorliegen. Das letzte Programm ist ausgearbeitet von der Keniinercr- 
Kommission. Die Vorschläge sind durchweg in Gesetzesform gebracht, so daß der 
chinesischen Regierung die Annahme formell außerordentlich erleichtert wäre. Beim 
Abschiedsbankett fiir die Kcmmcrer-Kommission iiat der Finanzminister T. V. Sung der 
Kommission in einer Rede den Dank iiir ihre wertvollen Arbeiten zum Ausdruck gebracht, 
aber hinzugefügt, daß er selbst vielleicht nicht das Glück haben werde, in seinem 
Ministerium die Ausführung der Vorschläge zu erleben. ..Es liegt fiir uns ein Trost 
dann“, sagte der Minister, „daß wir wie Moses das verheißene Land, welches zu betreten 
uns nicht vergönnt sein mag, wenigstens aus der Ferne schauen dürfen.“ Eine ähnliche 
skeptische Autrassu,,g Uber die Durchführungsmöglichkeiten der Plane bemerkte die 
deutsche Kommission auch bei anderen maßgebenden Instanzen in Chm , ■
dem eigentlichen Referenten fiir dieses Gesetzeswerk-in'v i- * ,,L Nor a! em bci 
Chinesen der Plan trotz aller geleisteten praktische«p NVahrsci,einiich ist de"
zu wenig den eigentlichen Verhältnissen phinu ^ " mzcd_ar_beit doch zu theoretisch und
Chinesen auch, daß er gewisse Voraussetzungen TndTnA ^ahrscl?nIic[l bema,lgeIn dic 
der Sanierung stehen können. ” ‘ Amang die erst am Ende

Währungsfrage von auLhtagSdefSSu^sf,EntwicklunK Chi,!as dic 
deutschen Kommission beigegebenen FinanzsaciivprQU „’a- ‘ aCh,..d5r Auf,assi|ng der der 

eg der sein, sich bei der Reorganisation de'r w"-,dunte der einzuschlagende 
aur ein enges, gegen das unerwünschte Einströmen fr«, i" 'T U n g in China zunächst 
Gebiet zu beschranken, das übersehen werden V derLmlai»'mittel abzusclilicßcndes 
^lerung'st AU erster Schritt wäre dmc^,,^,Und ** ia Händen der

ZT7!' “,Kd. h. in der Ausprägung neuer Mr«J kte emer «relativen Kontrakt- ..dLr S e C CI"L 
Prägungen nur im Interesse de !' T langSaia fortzuschiPif 2“ i,lauguricrL'"' 
gezogener Münzen vorzunehmo ‘n leidiclikeit durclt Uinnr-ir 6n'' zunac*1st Neuaus- 
würde mit Naturnotwendigkeit : °'e allniall|iclie Verknapp« alter’ aus dum Umlauf 
führen. Voraussetzung wäre dalt* ^W‘SSe Höherbewertimo-"^ deS UmIauis an Münzen 
Diese allgemeine Verknappung derTml ^ N°tClunnlauf ents«!' ÜnilauTsmfttel herbei
könnte so vorsichtig vor sichgehen^rt-"1’“61 im Verluiltnk7? geregelt "'ürde.
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VI. PRIVAT FINANZEN

A. BETÄTIGUNG DES PRIVATKAPITALS

unterscheiderob'essictu.üf'^«flelikeiten von Privatkapital in China ist zu 
solche durch die eine " Soziaksle™>>^estrebu.igeu der Regierung handelt, d. h.

ÄÄtz.rÄrÄ'..... ~ -sei cs d",,e-tätigung für Nicht-Chinesen ’ ^ "m eUie Bescll™nkung der Be-

Bei

sieiuugsmaßnahmen ins Auge gefaßt waren. Teilweise wurden sie auch verwirklicht 
und Iidirten in Einzeliällen sogar zur Beschlagnahme und Verstaatlichung von Unter
nehmen gemeinnützigen Interesses. Immer mehr hat sich jedoch im Laufe der Zeit die 
Ueberzeugung durchgesetzt, daß diese weitgehenden Pläne nicht durchführbar 
.Mau sicht ein, daß eine starke Wirtschaft die beste Grundlage für den Staat 
Staatseinnahmen bildet, und daß bei dern Aufbau einer solchen Wirtschaft Privat
initiative und Privatkapital nicht zu entbehren sind. Ls ist auch kaum anzunehmen, 
daß die radikale Auffassung im Sinne einer stärkeren Sozialisierung wieder die Ober
hand gewinnen wird, da die politische Entwicklung eher auf einen Ausgleich mit den 
konservativen Elementen als auf eine Annäherung an radikale sozialistische oder gar 
kommunistische Ideen ausgeht.

sind, 
und die

Für die augenblickliche Situation ergibt sich nach Auskunft maßgebender Steilen 
folgendes Bild: Bei Unternehmungen öffentlichen Interesses, insbesondere den Schlüssel
industrien — Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie —, ferner bei allen gemeinnützigen 
Unternehmen (public Utilities), wie Eisenbahn, Schiffahrt, Elektrizitäts-, Gas- und 
Wasserwerken, soll prinzipiell die öffentliche Hand die Majorität und bestimmenden 
Einfluß auf die Verwaltung haben. Als öffentliche Hand in diesem Sinne gilt sowohl die 
Zentralregierung als auch'Provinzen und Kommunalverwaltungen. Bestrebungen, solche 
Unternehmungen ausschließlich der öffentlichen Hand vorzubehalten, haben sich im 
allgemeinen nicht durchzusetzen vermocht. Jedoch ist beispielsweise im neuen Berg
gesetz vom Mai d. J. für Eisen, Petroleum, Kupfer und verkokbare Kohle das aus
schließliche Abbau- und ßctriebsrecht des Staates statuiert. Abgesehen von diesen 

1 , n sind privatkapitalistischer Betätigung keine Schrankengemeinnützigen Unternehmungen smd^pm p]äm Mkd».

gesetzt. Wenn der btaa ui aufbauen und betreiben wollen — wie chemische,
nach sie gewisse andere n u q bereien .Wollwebereien — oder solche industriellen 
Zucker-, Zement-, Papierfa n ®1!’. it nac[! Aeußerungen von Regierungsseite lediglich 
Anlagen schon betreiben, so is 1 Beispielsbetriebe neue Industrien einzuführen und 
d'e Absicht verbunden, durch so c ,prnehmungsgeist der Chinesen einzuwirken,
erzieherisch und anregend am den Untern
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ausgedehnte Arbeiterschutzgesetzgebung zu St alten, ale Treie

**** “T ItrjcSr Beschränkungen privatkapitalistischer B(
tätigan^r,'
verschiedentlich von willkürlichen Beschlagnahmen, en - ignungetI
und unrechtmäßigen Steuererhebungen. Ob an diesen Zuständen der geplante Ver- 
waltungsgerichtshof Wandel schaffen wird, muß die Zukunft lehren. Allerdings werden 

diesen Eingriffen in erster Linie chinesische Unternehmer betroffen. Daher die nocli 
relativ' geringe Betätigung des an sich außerordentlich starken chinesischen Auslands- 
kapitals in China. Fremden gegenüber, selbst außerhalb der Konzessionen, sind derartige 
tatsächliche Eingriffe und Willkürakte selten. Dies gilt auch von den Deutschen, obgleich 
sie dem chinesischen Recht unterstellt sind und nicht mehr über den Schutz durch 
äußere Machtmittel verfügen.

3. Selbstverständlich ist auch h- r
ländischen Gesellschaft in Chin'6 ,etedisunS deutschen Kapitals an einer aus- 
der Exterritorialität durch Eintragung hni0?I,ch’ die nac1' deren Heimatrecht auf Grund 
die deutsche Beteiligung zuläßt " ? De'm Konsul gegründet wird, soweit dies Recht

4. Im
Vertragshäfen auch an G e s e 11 s ch'? t" 'C 3"6 anderen Ausländer, sich außerhalb der 
Für diese gemischt chinesisch-frpmrm r" ”,aCh clli,icsis ehern Recht beteiligen, 
fremde Beteiligung die eines Exferrit ", ües^llschafte”- und zwar gleichgültig, ob die . 
den Grundsatz auf, daß die fremde Betet edlcsMDeiltsdien isd stellt die Regierung 
dürfen die Registerbehörden derartig r n "1 ^ M"10ntat bleiben muß; anderenfalls
über anders lautende,. Naclrrt “TmTn IT *" "u " “TT' Dl“ E‘" k'tt'e"‘ 
befragten Handels™,,i,lm nid, i, i" klare" AeuSenu« des hierüber 

t i. ^ . 1 11 r Tur betriebe gemeinnütziger Art oder von öffent-
hehem i resse sondern schlechterdings für alle gemischt chinesisch-fremden Unter
nehmungen und Handelsgesellschaften. Bei diesen muß also die Kapitalmajorität 
chinesisch sein, wobei es jedoch wiederum durchaus möglich ist, daß unter den offiziellen 
chinesischen Partnern fremde Beteiligungen sieh verbergen. Der kaufmännische Leiter 
(General Manager) lind der Vorsitzende des Aufsiciitsrats (Chairman of the Board or 
Directoi s), sow ie die Majorität der Aufsiclitsratsmitglieder (Directors) solcher gemischten 
Gesellschaften müssen Chinesen sein, während die technische und innere Organisations- 
leitung auch in Händen von Ausländern liegen kann. Eine Beschränkung des General 
Managers in der Form, daß alle rechtlich erheblichen und kaufmännisch wirksamen Akte 
nicht ohne Zuziehung und Gegenzeichnung des fremden Managers oder technischen 
Leiters erfolgen dürfen, wurde jedoch ausdrücklich als rechtlich möglich und praktisch 
durchführbar bezeichnet. Alle diese gemischten Gesellschaften unterstehen dem

von

Bisher war von den Beschränkungen die Rede, denen Privatkapital, gleichgültig, oh 
chinesisches oder fremdes, unterliegt. Von diesen Fällen abgesehen, kann sich chinesisches 
Kapital und chinesisches Unternehmertum vollkommen irei betätigen, d. li. industrielle 
Werke errichten und betreiben, Gesellschaften gründen usvv. Es bestehen aber gewisse 
Beschränkungen für das nicht-chinesische Unternehmertum. . 
weisen ist m erster Linie auf die Beschränkungen in bezug auf den Erwerb von

SpÄÄrÄ-iti:
Konzessionen und offenen Plätze ist Gru / ^ ,T-ULr Pacht mogIlch; außerhalb der 
nicht zugelassen. ’$t Qru,,dl™b ™ Fremde, außer Missionsanstalten,

Hinzu-

chinesischen Recht, insbesondere dem Gesellschaftsrecht.
5. Eine früher in China übliche Form ausländischer Betätigung, nämlich die

der Konzession (nicht im Sinne von Niederlassung, sondern einer Bctätigungs- 
erlaubms), ist jetzt infolge des immer stärker werdenden Nationalbewußtseins der 
Chinesen ungern gesehen. Immerhin steht aber fremder Betätigung eine ähnliche 
Unternelimungsform, nämlich die sogenannte „Franchise“, offen. Durch eine solche 
Franchise kann ausländischem Kapital das Recht eingeräumt werden, unter staatlicher 
Aufsicht und staatlichem Schutz Unternehmungen in China zu errichten und zu betreiben, 
jedoch so daß die öffentliche Hand am Gewinn beteiligt ist und das ganze Unternehmen 
nach einer bestimmten Reihe von Jahren dem Staat bzw. der öffentlichen Hand anheini- 
fällt Die Möglichkeit von Unternehmungen in Form solcher Franchise ist der 
Kommission sowohl im eigentlichen China als auch in der Mandschurei von den maß
gebenden Regierungsstellen ausdrücklich bestätigt worden. Hierauf wird weiter unten

Beschränkungen anderer A 
so zum Beispiel in dem neuen Berggesetz 
der Handelsfreiheit für Ausländer sind 
ankert, sondern beruhen 
liabung. Jedenfalls muß 
sich aus einer

r vnin<*Jn- verscbiedencn Gesetzen enthalten, 
aber oft ■ ? ^dgemeine Beschränkungen 

auf Anordnungen de S ^ n°ch nicht '» Gesetzen ver- 
man mit ihnen rechnet De™" ^ deren Praktischer Hand- 

. , . „ eingehenden Rücksprache mit dem autcenbl,ckiiche Zustand ist, wie 
Arbeit, Kung, ergeben hat, folgender: Mln,ster far Handel, Industrie und

1. ln den zur Niederlassung von Anda a
“l^fremdeS Kapital frei betMig^eiirAffebenen genannten offenen 
dies aber^nur unteMhrenf ^a^delsReschäfte beReibeif Veu1?6” P^a*zen ddrfen also 
Gesellschaft. Während nämitah die a Ei"zelfirma oder in ,tete Firmen kü,me" 
nießen, aucl, Gesellschaften nach r"*?0?611 der Staaten die dliliesisd,t;"
sie solche Gesellschaften beim ^ 1 lhres Nationalst^/ dle txterriorialität ge-
gistrierung deutscher Firmen bei d"*" ,l!reS Landes regist ■ S Srül,den können, indem 
das Recht der ExterntorSät «"“«laten^ hat die ^
die Ausiuhrungen in Abschnitt III über {'„*h.l*nd ^gegeben istredltllche Wirkung, seit

2.Vollkommen frei sowohl für evt ^ Qerichtsbarkeit Vertt,eiche im übrigeI1 
innerhalb oder außerhalb der offonX‘erntoriale Ausbin i 
chinesischen Gesellschaften, bei der 1 J26 ist eine " tV* auch «r Deutsche 
hervortritt- ' *° die Bernde Bee! 16 BeteiligUng bei

El,ne nach außen nicht

noch näher eingegangen.
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B- FI>A>ZI ,eUtsChen Geschatts nach Chip,
. Finanzierung des de“ reguläre Warengeschäft, d V

Die Frage der F*nan ^ Dic erste >st _n individuellen Indu '
soll in drei Gruppen behänd die zwelte das t die dritt Q ' e'
das Geschäft in vertretbaren Gu e ^ Maschmen-.W,reg UruDPe
erzeugnissen, insbesondere fflasc .
bilden die großen Lieferungen und Arb - fcrt hier weniger der Import ans

a) VcnregulärenWareng^clu^ ^.^ten macht Er vollziellt
China, dessen Finanzierung nn a der Hejmat durch Drei bis \ ier-Monate-
sich meist auf Grund von Akkredito“ . htder Exporte auf den Kauter oder dessen
Sichttratten ohne Zinsklausel. Die ra von seiner Bank durch Verkauf dieser
Bank in Europa (Remboursgcschait) un ,.,.reditierten Betrag. Die Trassierung erfolgt 
Exporttratten nebst Dokumenten den '' des Reichsmark-Akzeptes wäri
meist in englischer Währung. 1' . dem chinesischen Händler die gelieferte
wünschenswert. Der Exporteur vorschüsse auf künftige Lieferungen geben.
Ware bezahlen und sogar häufig erbe und au{ Gnind dcr Versclüffungs-
bevor er Er «ober jederzeit in der Lobe.

Zwischenzeit die erwähnten .,Pnckin>. c^rcclits nuf die

Geschäfte auf Basis des Taels na

nLdl'reLLLiL;'!. " “c",m s“«>'« j« Rr«*..«, des

uiög ic , s0' 1S 1C s°tortue Abdeckung des Kurs-Risikos die Hauptsorge des Importeurs. 
Aber auch bei \ erkauf m Gold muß der Importeur für Abdeckung des Kurs-Risikos seines 
Abnehmers, der ja seinerseits nur in Silber Weiterverkäufen kann, sorgen; dies ist aber 
nicht immer von seinem freien Entschluß abhängig, da die chinesischen Grossisten 
häufig in der Hoffnung einer Erholung des Silberpreiscs die Eindeckung nicht vornehmen 
bz\v. nicht vornehmen lassen und dadurch in Schwierigkeiten kommen, die zur Ver
weigerung der Abnahme oder gar zur Zahlungsunfähigkeit führen.

Die Finanzierung des deutschen Exports nach China auf seinem Wege vom 
Produzenten (deutsche Fabrik) zum chinesischen Käufer ist in den verschiedenen Stadien 
dieses Weges gesondert zu betrachten. Hierbei braucht auf das Verhältnis von deutschen 
Produzenten zum Exporteur in Deutschland nicht eingegangen zu werden. Die 
Finanzierung während des Transports vollzieht sich relativ glatt. Hierfür haben sich im 
Laufe der Jahre Gepflogenheiten herausgebildet, die sich gut eingespielt haben und für 
China einige Besonderheiten zeigen. Es ist ein reguläres Geschäft der deutschen Banken, 
die durch Konnossement repräsentierte schwimmende Ware zu bevorschussen, und die 
Dokumente dem Importeur in China oder dessen Bank durch Vermittlung ihrer 
Korrespondenzbanken auszuliefern. Die Auslieferung erfolgt seltener gegen Zahlung als 
,regen Akzept der vom Verkäufer auf den Käufer gezogenen Drei- oder Vier-Monatc- 
Sichttratte. Für diese Tratte ist im China-Geschäft noch immer die Zmsklausel üblich.

bei Fälligkeit die Wechselsumme nebst Zinsen vom Tage der
zu zahlen.

vondokumente die 
den Banken in China für die 
Ware zu erhalten.

Der Importhandel von Deutschland nach China in Gegenständen des allgemeinen 
Bedarfs — wie Textilien, Metallwaren, Sundries — vollzieht sielt fast ausschließlich 
in der Form des Indent-Geschäfts: Der Importeur in C-hina kauft anr Grund de 
Bestellumren seitens chinesischer Kunden (Grossisten) die Ware fest aim Deutschland 
für eigene Rechnung und verkauft sie wieder für eigene Rechnung an den chinesischen 
Händler. Hierbei wird im allgemeinen kein Kredit gegeben. Die Ware geht ins Lager
haus, und der chinesische Händler nimmt sie nach Zahlung des Zolls sukzessive gegen 
Erstattung entsprechender Teilbeträge nebst Zinsen ab.

Für andere Artikel, vor allem Maschinen-Anlagen. ist volle Barzahlung vor 
Lieferung meist nicht zu erhalten: der Kaufpreis, der Zoll und Zinsen einschlicßt, wird 
je nach Abrede des Einzelfalles sukzessive bezahlt, jedoch so. daß ein Teil des Fakturen-
betrags bei Lieferung der Ware kreditweise steilen bleibt. Hierüber ist nocii besonders 
zu sprechen.

Der Akzeptant hat also . K
Ausstellung des Wechsels bis zum Tage des Eintrettens der Rimesse in Europa 
Die Trassierung kann auch auf eine - meist Londoner - Bank erfolgen, die die Tratte 

Exporteur hat dadurch die Möglichkeit, dieses Bankakzept günstiger
Verkäufer in Deutschland erfolgt im allgemeinen 

des Importeurs durch dessen Bank in China 
Diese Akkreditive

zu
akzeptiert. Der
verwerten. Die Auszahlung an den
auf Grund von Akkreditiven, die seitens ,
zugunsten des Verkäufers bei ^ruflich; jedoch haben sich besondere
sind meist nicht „bestätigt , d. h. - - cben. Auf Grund des Akkreditiv-
Schwierigkeiten hieraus bisher ™ dcr Dokumente, gegebenenfalls mit
auftrages sendet die heimische Sank«*-nvn auch ciner Verpfändungserklärung

fiir dercn Rech,lune sie die Zah,MnK
Für den deutschen Fabrikanten kann ein Risiko vermieden werden wenn er sich 
Stnmmter in China ** Exporteurs in Deutschland
er eine eigene Verkaufsniederlassung irChtruS1'-T l'" Fabrikantcn m’r’ 'VC,‘,, 
Imoorteur schwach wird. Der Fabrikant Hn ?. °der der 
China — oder dessen Stammfinna außerinll/n6'1™0'" mir mit dcni lnlPortel1''
Schlüsse über die Kreditwürdigkeit dieser F-' ° ^ linas ~ arbeitet, kann sich Am
trägt dagegen das ganze Risiko. Dies hat sT" Verschaffen. Der Importeur in C!nn:1 
drückend erwiesen, da infolge UeberschvJ EMade in letzter Zeit als besonder 
gesteigerten Waren-Tmport vor Inkrafttreten"?'"* deS chinesischen Marktes durch 
Silbersturzes die zu teuer gewordene Ware Vn a £rhöhten Zolltarifs und infolge des 
tragsccmaß abgenommen wurde und sich in a ? chin«ischen Händlern nicht vef 
daB “ *" achve r Ca—erliä„sern h5uite. Dazu konn»»

chinesischen AbMtam lu £*»«**, Iniormationen Ob« !
mmen- für den Lieferanten über *-

. e flnnll setzt die Finanzicrungstätigkcit der
Ist die Ware in China Cll,cctr0 ’ , Unterlage entweder durch Letter of Lien 

ein, indem ihnen die w Verfügung gestellt wird, je nachdem
, Ser der Bank einlagert oder die Bank den

der Importeur die Ware selbst als Geschäft, das die Banken in China für eigene 
Gewahrsam übernimmt. Es ist dl ^ oder zu dem sie vom deutschen Exporteur 
Rechnung und in eigenem Ris,k° usancemäßig als ermächtigt gelten können Die 
ausdrücklich ermächtigt ^"^hnung des Importeurs durch dessen chinesische 
Bezahlung der W» £**£,'
Abnehmer »« ■ ■ * „eine Teilaasliele™™ ch ^ verbleten, Er Kann
Exporteur in Deutschian ^ cr ^ sie bess®r a än,iire Partien herausnimmt und
« Lmfh d“ oTsch««. - TÄ*— *«*

andere liegen läßt. Diese Finanz.

bewirkt hat.ihm kaufendevon
dortigen Banken 
oder durch Letter ot Guarantv zur

Bonität seines 
des Importeurs.

Angesichts der Silberenhvert„„ •
größter Bedeutung. Bisher w, ? 1St ,m Hüneskm ^ ^"" “ »»eh im,„er 2.Ten die Valin«'«

»er üblich, hm iiinerehinesischen Verke''
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v - hrpn und vollzieht sich im allgemeinen reibun6s, 
übüches Y"8?. Abnahme seitens der Kundschaft sind aber

einsulasene Ware wieder!,o„ zu p^- 
zu bewilligen und hitrbei bis zur äußerste^ 

Sie sind hierbei im allgemeinen Se^

s. werden. Solche Stellist ein in China ganz 
Durch die schon erwähnte 
Banken gezwungen, ihre Vorschüsse 
gieren oder die Prolongation der Akzep e 
Grenze des geschäftlich Möglichen -

Auch bei diesen QescSen^ieU ST!?0"1™ urst iu engster Zeit allmählich auf. 
ist naturgemäß ein Abschluß jn festcr lfray;e ei,|e wesentliche Rolle; am günstigsten 
selbst wenn sie sofort erfolgt nur dann vnu TT da die Abdeckung des Valutenrisikos, 
fristgemäß eingeheii. ‘ en Schutz gewährt, wenn die restlichen Raten

die

zu gehen-

als dir «1 * V'
besondere da^iVwenn es siclfnicht um Liefcraasen an chiiiesisdie Orossistcf,. sondern"^ 
die Abnehmer selbst, vor allem die öffentliche Hand, handelt. Bleibt die W arc bis zur Rest
zahlung: in der Hand des Lieferanten und handelt es sich hierbei um marktgängig 
Maschinen, so liegt eine üetalir nicht vor: dasselbe gilt, wenn atu Kredit verkauft wird 
und für den Restbetrag Akkreditive gestellt werden: dies ist aber in China im allgemeinen 
nicht üblich. Auch Konditionen, nach denen bei Lieferung nur noch ein Betrag rück
ständig bleibt, der dem Verdienst entspricht, sind unter den gegebenen Verhältnis 
noch als günstig zu bezeichnen, da schlimmstenfalls hei Verlust der Rcstrate nichts 
dient, aber auch nichts verloren wird. Oft können aber seitens der Verkäufer nur Be
dingungen herausgeholt werden, durch die bei geringer Anzahlung die Ware an den 
Besteller ausgeliefert wird und für den Restbetrag der Kaufsumme längere Kredite :n 
Anspruch genommen werden. Die Länge solcher Kredite, die Kreditbedingungen und 
die Fälligkeit der einzelnen Raten hängen naturgemäß ganz vom Einzelfall ab und sind 
sehr verschieden Häufig wird eine Anzahlung bei Bestellung der Ware und weitem
der KW T r dC1' TarC' bd Ankum‘t- bei Auslieferung, bei Aufstellung und 
der Rest in bestimmten Zeitabschnitten ausbedungen. Die Konkurrenz der 
schiedenen Nationen und Firmen bringt es mit sich, daß celhsr hu um ' n, . ,
“tlS SdirSeLfwirf2 be" ^ J13" dar“f “

da man immer wieder von Fällen imrr ■ a jeAdlr ist dies aber noch keinesfalls. 
Ware gezahlte Raten unter Annuliiermm dt" V ^ mehrere Vor Auslieferting der 
werden. ' er>rages \om Besteller preisgegeben

env.it dem deutscben Importeur noch

Geschäftsprinzipien der re^lT^S^* ^fcaniscteT'Ba'k Handclsbcricl,t fiir 192" 
und nicht über 90 Tage zT m1' areUfinanzien,nff auch hienke|" bescluvert’ die d'e
Nationen gingen. Dies hat s,vi *USKchen tollen, s0 d^ß 1 °lne "eiteres anwendeii 
gerade die Amerikaner snZ T.r in d™ letzten jaw VlC,e Lieferungen an andere 
geben und mitunter sogar, um zT'aT Ianstere Kredite nl a'1STeinend geändert: denn 
Bardarlehen gewähren" Für ß-ink Abschll,ß 211 Kommen Tn ?!cheruneren und Zinsen 
Finanzierung der außenstehenden p't außerhalb Chinas jT Cr.deni Warenkredit noch
han.gt hierbei naturgemäß alles von d3 6Rbe'L'eferuntien auf g der Tat schwer’ dlL’
ist außerhalb Chinas nur begrenz mTT'ität Bestelle ' ^ 211 übernehmen. Es
aut Kredit sind daher die Lieferant/'Ch‘ Fur die Finan7i„ ab’und diese zu beurteilen, 
gewiesen, es sei denn, daß für di nT ^eine ’ fT/derartiger Lieferungen

Rest2ahhmg ausreTT HanTnStUute * China an- 
e Bankgarantien gestellt

der deslmTrT^ berührt siel, auf der

Finanzierung der g r o ß e n L i > f'T mpürtffuschätts, auf der anderen Seite mit der 
sprechen ist. hierzu gehören die UUd Arbeiten. von denen jetzt zu
riclitiin.tr von Fabriken, Elektrizität* r ^ UnS,?anZCr mascll‘neller Anlagen und die Er- 
balin-, Brücken-, Hafen-. und Hüttenwerken, Eisen-
Liefernngen und Bauvorhaben kann auf dreiM^ WGse
die von deutscher Seite zu diesem Zweck gewährt oder TTclmift ^
Allerdi'TTTifd diL,rerU',KCn 0dcrrSChlicl'!lldl durch Beteiligung an dem Unternehmen. 
A dIi(f p. d Grenzen zwischen diesen drei Möglichkeiten flüssig und nie scharf 

Ziehern tu,e kann m die andere übergehen, mehrere können miteinander kombiniert 
werden. Dies ist bei den iolgenden Ausführungen zu beachten.

einen Seite mit

werden, durchseu
ver-

Zll

)er erste Weg der Bezahlung aus Anleihen kommt nur für die großen Bau
unternehmen in Frage lind ist vor dem Kriege wiederholt beschritten worden. Die 
Anleihen sind entweder allgemeine (administrative loans), deren Erlös in die Staatskasse 
fließt, aus der dann die Bezahlung des Unternehmens erfolgt, also ohne Konkretisierung 
auf dies Unternehmen. Oder es sind Spezialanleihen (industrial loans), deren Zweck 
die Finanzierung eines bestimmten Unternehmens, z. B. eines Eisenbahnbaus, ist. Das 
internationale Finanzkonsortium, wie es vor dem Weltkrieg bestand, beschränkte sich auf 
allgemeine Anleihen an den chinesischen Staat. Zu diesem Internationalen Konsortium 
gehörten zunächst Deutschland, England. Amerika, Frankreich, Rußland und Japan. Im 
Jahre 1913 wurde aus diesem Sechsmächtekonsortium durch Ausscheiden Amerikas das 
Fünimäelitekonsortium. Durch den Krieg fielen Deutschland und Rußland aus, während 
Amerika wieder eintrat und sogar die Führung übernahm. Augenblicklich besteht also 
ein Internationales Viennächtekousortium. zu dem Amerika, England, Frankreich und 
Japan gehören, und in dem Amerika die Führung hat. In teilweiser Einschränkung 
eines amerikanischen Vorschlags wurde seitens dieses Konsortiums beschlossen, nicht 

bei chinesischen allgemeinen Staatsanleihen, sondein auch auf dem Gebiet künftiger 
Fiseiibalinbaii-Fiiianzieriing zusaiumenzuarbciten, indem jedes Konsortialmitglied seine 
bestellenden Rechte und Kontrakte auf Eiscnbahnbauten in China, soweit sie noch nicht

in das Konsortium einbrachte. China hat sich

ver-

-. .. TTrend bei kleinercn Lieferungen dieser An „ 
möglich ist, mit seinem Kredit dazwiscl, GS
bezahlen und die Abwicklung des 
Möglichkeit bei den größeren 
desto längere Kredite

nur
und

dTsem'ljTcIfluTimd^dTnKonso'rtium gegenüber passiv verhalten und Kredite von ihm
Deutschland gehört dem Konsortium nicht an und ist an 

Augenblicklich ist an eine allgemeine äußere Staats
und die Situation kann

nicht in Anspruch genommen.
seine Beschlüsse nicht gebunden. _

so hat Deutschland immer 1I0L’ .jcht darauf, daß das Konsortium infolge 
Konsortium stellt, insbesondere Machtposition in China recht wenig beliebt ist.
finanziellen und vor allem pohtis

seiner

befaßte sich früher nur mit allgemeinen Anleihen.
allem für Eisenbahnbauten, wurdenDas Internationale Konsortium 

Industrielle Anleihen für bestimmte 
ebenfalls durch internationale, a e 
chinesischen Regierung einen baiiKers-, ^ 
diesen verpflichtete sich das 01 's

Zwecke, vor
hoc gebildete Konsortien gegeben, die mit der 
oder underwriting-contract schlossen. Durch 
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für B;m und laufende Betriebsleitung st ,, 
des Baiinbaus, indem es die Ingenieure Verwendung der Baugelder vorbehi \

"*> und sid, Komrofc " Lick Ca,!», der Bah,, a„d £ *

besnuE« man sidi mit Sicherheiten aalicrlialb des Unternehmens. Diese Konsortien 
waren, wie gesagt, von Fall zu Fall gebildet worden.

Neben dem ständigen Internationalen jetzigen Viermächtekonsortium gibt es aber 
seit 1920 noch ein ständiges chinesisches Bankkorsortium unter Führung der Bank oi 
China. Dies Konsortium beansprucht eine Option auf alle Staatsanleihen \or dem Inter
nationalen Konsortium und hat auch schon eine Reihe von Aiileihegeschäften mit dein 
Staate abgeschlossen und durchgeführt.

allem Betrag, Laufzeit, Verzinst

Ueberuaiimepreis,
! i If,c™h.’e„ sind die BonV'!] B‘Wld Skriplur-Obltatio,«», 

einer seit 19.o bestehenden Abteilung der 7^ N;Uio,lal Co^truction Commission, 
verzinslich und werden innerhalb acht hl,r ' ^regien,l,SJ- Wese Bonds sind mit ö%
nahmen einer bestimmten Gruppe von \V ü amo,'tisiert; sic sind gesichert durch Ein- 
unterstelieu. Die Kontrolle für den Di crkLn’ dio der Verwaltung 
durch ein Siuking Fund Committee, dem Id® B°nds und die Sicherungen erfolgen 
und Mitglieder der chinesischen Handelet *~T 'es',eruiI^s,nitgliedeni chinesiche Bankiers 
der Bonds-Gläubiger zugezogeu werde" ail]}Tler ailKehörcn, und zu dem auch Vertreter 
darauf achten, daß nicht mehr Bonds S° Cl'- Das Committee müßte allerdings auch 
Werke amortisiert werden können 1 gegeben werden, als durch die Einnahme der 
Währung, sondern auf Silberdollar sn '"t frartiRC lionds ,licllt ai,f eillc stabile
dringen, da die Eindeckung des Vali,tenrisi|-os h lf t'i"f?EU!!K der üoldklausel zu 
möglich ist. ' 'os bei der Bange der Zahlungstermine kaum

dieser Behörde

Es ließe sich denken, daß China aus dem Erlös von dritter Seite aufgenonnne 
Anleihen deutsche Lieferungen oder Arbeiten bezahlt. Praktisch wird das aber kaum 
in Frage kommen. Denn bei Ausländsanleihen behält sich naturgemäß die betreffende 
Gruppe die Materiallieferung vor, und den Inlandsmarkt gebraucht die Regierung für 
allgemeine und Kriegsanleihen. Auf große Bauaufträge kann daher vorläufig 
gerechnet werden, wenn die Finanzierung ganz oder teilweise übernommen wird.

Können wir nun daran denken, uns etwa zugedachte Bauaufträge durch Anleihen 
zu imanziereii? Allgemeine Anleihen düriien zur Zeit nicht in Frage kommen. 
Kommission ist hierauf auch von keiner Seite angesprochen worden, weder von der 

entralregierung, noch von den Provinzen, noch auch von den hierfür in Betrach' 
kommenden d. h. den sich selbst verwaltenden Städten. Ob der Weg der Finanzierutw 
durch spezielle Anleihen gangbar ist, diese Frage erfordert dieselben Ueberle*. 
die Finanzierung im Kreditwege, von der jetzt zu sprechen ist.

Der zweite Weg der Finanzie

ner

die Banken*^'•mgeben w mdT'k-""' C"' KrCdlt’ Se* CS Scitens dos Lie{er"erks, sei cs durch 
die Banken gegeben werden kann, ist naturgemäß in erster Linie die Bonität des Kredit
nehmers entscheidend. Reicht diese für einen Blankokredit nicht aus. so müssen Sicher- 
lieiten gestellt werden. Bei Liderungen an Private läßt sich liier generell nichts sagen: 
alles hangt vom Einzeltalle ab. Für Bestellungen der öffentlichen Hand werden aller
dings einstweilen ungesicherte Kredite kaum in Frage kommen; selbst die chinesischen 
Banken verstehen sich schon seit Jahren nicht hierzu.

Die Sicherung der Kredite ist auf mehrfache Weise möglich:

mir

Die

ngen wie
Entweder durch das Unternehmen selbst. Dies kann durch Verpfändung 

"der Siclicrittigsübcrcignung des Unternehmens einschließlich aller Einnahmen geschehen 
oder durch Verpfändung oder Abtretung nur der Einnahmen. Hierfür haben sich in der 
Praxis im Anschluß an englische Reclitsgepflogenlieiten Formen herausgebildet (Loan 
Agreement. Lease usw.), die noch benutzt werden, solange das neue Recht noch nicht 
Eingang gefunden hat. Die streng rechtliche Gültigkeit dieser Formen ist angesichts des

Kredit bewirkt werden. Der Besteller (Firma' dl p , - *? d,e L1 e 1e r u n g e n a uf 
für die ausstehenden Beträge; er kann selbst I r 7 } bleibt damit Schuldner 
gegründete Gesellschaft Der wichtigsteVaii • I knternelimer sein oder eine ad hoc 
liefert oder herstellt, das dam, ™Besteller zuei" Werk
zwmr in den meisten Fällen zu erreichen sein l H ,St Teihveise Bezahlung wird
solchen Geschäften kreditiert werden müssnn ’rr HauP'betrag wird doch bei
Finanzkraft des einzelnen Lieferwerks vielleicht & k|ei,leren Objekten kann hierbei die 
muß aber bankmäßige Finanzierung einsetzen n ausreichen- bei großen Objekten 
deutsche Lieferant oder Bauunternehmer oder ein T fes,chleht entweder so, daß der 
Bankkredite in Anspruch nimmt und dem chinesische' SRheS Baukons°rtium seinerseits 
kontrahent auftritt, gleichgültig, ob der Bank die‘p" BesteIler ««enüber als Selbst- 
Sicherheit abgetieten wird oder nicht Dies Ve f i orderimg gegen den Besteller als

Anleihen. Wechsel), die er als BezalL B u S’ SchaGnoten I Je'den’ ,ndem er
Banken bzw. deren Rechtsnachfolge a* erhalt’ bei Banken ni, .Schu,dverschreibungen. 
Obligationen, gleichgültig, ob die Lieferf^ Qlällbi^er des betreff' ,Damit Averden die 
durch Giro oder dergl. - ar ^ - durch ^ Ausstellers der
Uebernahme einer Anleihe flüssig- den^ °>der nicht- Hier Jf?ren Vertra!f' Garantie, 
aus bereits vorhandenem Bestand genom° C,'e Skriptlir-ObligaV SCb°n die Grenze zur 
besonders ausgegeben. Dann müssen d?°der bei große p” "'erden entweder

s'nä"K”"di*'»-»rtäsrEta“'fa"s

neuen Bürgerlichen Rechts nicht sicher: sie haben sich aber bisher in der Praxis bewährt. 
Neben der Kreditsicherung durch das Unternehmen muß eine weitere Sicherung tat
sächlicher Art durch eine Reihe von Nebenabreden einhergehen, wie z. B. Mitverwaltung, 
Kontrollrecht, selbständiges Exekutioiisrecht, Schutzzusagen gegen äußere Einwirkungen 
und Staatseingriffe. Audi die Verpfändung mehrerer Unternehmen oder deren Ein
nahmen zwecks Sicherstellung ist möglich, wie bei den soeben erwähnten Bonds dei 
National Construction Commission. Wie diese Sicherungen und Schutzzusagen vom 
kalkulatorisch-kaufmännischen, von, rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Gesichtspunkt aus zu bewerten sind, kann nur im Einzelfalle festgestellt werden. Hierbei 
kann sieh beispielsweise ergeben, daß eine projektierte und als Sicher],e. dienende 
Eise,il,ahn sich von Beginn an rentieren wird, was ... China deshalb möglich ist weil 

SICH M-m S „„.-schließt, sondern ein amgeschlossenes Land vol
le neue Balm das Land nie berlj daß die Reservierung und Abführung der

'■udet. Es kann sich aber tro Tilgimgszwecke nicht genügend sichergestellt
Hinnahmen der Bahn für Zins- unu
"erden kann. il - r, aber wenn das Unternehmen selbst oder seine Ein- 

ln solchen Fällen, vor allem ^ bje{en sCj,einen, muß man sich nach anderen 
künfte keine ausreichende Sicherhei ternehrnens umsehen. Diese Sicherheiten 
Sicherheiten außerhalb des ^ durch das Unternehmen selbst treten. Als

können an Stelle oder neben die ='c “ die nach Substanz oder Einnahmen
solche kommen entweder Pfandobjekte90

werden, vor 91
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ngen wie
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s'nä"K”"di*'»-»rtäsrEta“'fa"s

neuen Bürgerlichen Rechts nicht sicher: sie haben sich aber bisher in der Praxis bewährt. 
Neben der Kreditsicherung durch das Unternehmen muß eine weitere Sicherung tat
sächlicher Art durch eine Reihe von Nebenabreden einhergehen, wie z. B. Mitverwaltung, 
Kontrollrecht, selbständiges Exekutioiisrecht, Schutzzusagen gegen äußere Einwirkungen 
und Staatseingriffe. Audi die Verpfändung mehrerer Unternehmen oder deren Ein
nahmen zwecks Sicherstellung ist möglich, wie bei den soeben erwähnten Bonds dei 
National Construction Commission. Wie diese Sicherungen und Schutzzusagen vom 
kalkulatorisch-kaufmännischen, von, rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Gesichtspunkt aus zu bewerten sind, kann nur im Einzelfalle festgestellt werden. Hierbei 
kann sieh beispielsweise ergeben, daß eine projektierte und als Sicher],e. dienende 
Eise,il,ahn sich von Beginn an rentieren wird, was ... China deshalb möglich ist weil 
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werden, vor 91



ausreichend erscheinen, z. B. andere^^sich um''Bestellungen der öffentlichen £

Abgaben. Eine Sicherung durch öffentliche Abgaben ist m Um g i als m west.
liehen Staaten, da dort die Haupteinnahmequelle indirekte .teu n sind die direkt 
verpfändbar und abfübrbar sind, hi den einzelnen Städten und Prounzen kann solche 
Verpfändung von Einnahmen ins Auge gefaßt werden: im Einzelialle ist sie jedoch 
sorgfältig zu prüfen und fcstzulegcn. Auch bei der Zentralregierung ist die Kredit
sicherung durch Verpfändung von Steuern und Abgaben durchaus möglich, insbesondere 
solcher Sonderabgaben oder Steucrzuscliläge, die zwecks Förderung des Industrie
zweiges, um dessen Ausbau es sich handelt, erhoben werden könnten. Auch hier muß 
aber naturgemäß von Fall zu Fall geprüft werden, inwieweit solche als Pfand angebotene 
Einnahmen als ausreichend erscheinen. Relativ am sichersten sind noch die unter 
fremder Verwaltung stehenden Seczöllc. Die Nanking-Regierung hat aber leider nicht 
mehr die Möglichkeit, über die Seczöllc zu verfügen, da sie für andere Anleiliezwecke 
so gut wie vollständig in Anspruch genommen sind. Eine Verwendung der Scezölie als 
Sicherheit ist höchstens bei einer Erhöhung des Zolltarifs oder insoweit möglich, als rii ■ 
Nanking-Regierung gewisse Teile der freigewordenen Boxer-Entschädigung 
.jeliörden, z. B. der erwähnter. National Construction Commission, 
v erwendung als Sicherheit für Kreditaufnahmen zugewiesen hat

chinesischen Banken in Frage Naturgemäß hrJL1-"~n’ GrSter Llllle aber dle Sroüel> 
Prüfung im Einzelialle, ob die Garantiesumme h'C_r einer sorgfältigen Nacli-
korrespondiert. " mu der Qualität der betreffenden Bank

den Verlustmöglichkeiten durch

gewissen Grade mX D ' Sm Zit'?’ A""' Kr,es' *■« « irren

ailtlC dcr an> Aufbau interessierten Stellenerhalten sein.
Die deutsche Beteiligung an s ! I 

als Alleiiimiternelimen ode'r in Form Vinü'industriellen Unternehmungen kann entweder 
erfolgen. Ein Allein unter nehmen „r„r:enl,j;cllt chinesisch-deutschen Gesellschaft 
Beschränkungen möglich, die oben skizzier ind“stnellem Gebiet ist nur mit den
für Unternehmungen der Schlüsselindustrie rVf. Es ist zuniichst ausgeschlossen
Betriebe von allgemeiner national wirrem’ r ’erkehrsunternehmungen und für andere 
Betriebe ist ein AlleinbetricC f r "h. Aber auch für andere
nicht in den Formen chinesischer G e "ur ‘nnerl>alb der offenen Platze, und auch hier 
firma. Ueber die AusnS v„, d't n ““'ff mäe"c"' s“a<™ ■**«* als EM-

rnrx* snsrÄr ^ “=“...
gründende Betriebsgcsellschaft belieben

zu

,j

einzelnen 
zum Zwecke der worden.

in China
dcili mit der Franchise eine besonders zu 

and Aabddi.sracb.e,, »ledie«. die eben Ä&ÄS

aber hatte s.e sich auch allein zu finanzieren. Chinesische Beteiligung hei dieser Finan
zierung, sogar bei der Betriebsgesellschaft, ist möglich, wodurch jedoch der 
des Unternehmens als rein deutsche nicht berührt

Charakter
zu werden braucht.

Anders, wenn die Finanzierung der deutschen Lieferungen dadurch erfolgt, 
die Lieferfirma an der belieferten Gesellschaft chinesischen Rechts beteiligt wird, 
solche gemischt chinesisch-deutsche Gesellschaft kann berufen

daß
Eine

Neben der Frage des Risikos und der Pku-, i,
Bauvorhaben eine weitere für uns wichtige Fr -'~‘C crunS ist aber bei den großen 
beschaffen, insbesondere ob und wie eine PiJ? ^ f'e das "forderliche Kapital zu 
Obligationen möglich ist. Demi wir können Ct"'a gebotenen Skriptur-
chinesischer Bonds oder Anleihen im porLeuiß * £ eine" «roßen Posten
Inlandsmarkt kann man vorläufig nicht denken m l"1' b?ha,ten- An einen Absatz im 
im Ausland, eher schon an eine private Ph . °'ven|K an <-‘ine öffentliche EmissionSdsSis iS‘ UUC,‘ dic Ci"CS SnaÄ

findet jetzt schon ein "“hr TrhebM Zu*ailImenwirkcn mit dn'l! ',US*,Ken chinesische" 
Schanghaie,- Börse statt Ä Ha"dcl Bonds Lr IT '™ *
durch Zollzuschläge und Steuern ' . rauen 2» ihnen b fentra,rt-'Kierung an der 
Sinking Fund Committee. Bisher“tu h™ SUt ^ktfonierende“' £ Sidu:rm'i 
Bonds pünktlich bezahlt worden A«1 C.h a,lc Zinsen und A ^ U"d zuveriässigen 
keine Valutenklausel, so ist mit 'dcrscits lauten sie -m mortisationsraten dieser 
verbunden. m,t ,hr" Inzahhmgni""^.^1 Silber-

_ sein, im
industriellen Aufbau Chinas mit Hilfe Deutschlands eine erhebliche Rolle zu spielen. Sie 
ist nicht nur möglich, wenn der Lieferant deutscher Industrieanlagen seine Kaufpreis- 
Eorderimg in eine Beteiligung mnwandelt bzw. wenn er seine Gesellschaftseinlage durch 
Maschineiilicferung oder Arbeiten leistet, sondern auch, wenn chinesisches und deutsches . 
Kapital sich zusammeniuii und die neue Gesellschaft Bestellungen in Deutschland vor-
nimmt. Bei solchen gemischten Gesellschaften chinesischen Rechts muß allerdings die 
deutsche Beteiligung in der Minorität bleiben, eine Vorschrift, die allerdings — soweit 
sie nicht auf Gesetz, sondern auf Regierungsanordnung beruht—auch durch Regierungs- 
Zuordnung wieder abgeändert werden kann. Einer der wesentlichsten Punkte für eine 
deutsche Beteiligung bei einer solchen gemischten Gesellschaft ist die Person des 
chinesischen Partners Ist dieser genügend einflußreich oder gar der Staat oder eine 
Provinzial-Regierung selbst, so werden gewisse Gefahrmomente, die in der politischen 
Lage begründet sind, ausgeschlossen, andere erhöht. Es ist nämlich zu beachten, 
daß jeder Regierungswechsel einen 

Folge haben
SystemwechscI, mindestens aber einen 

kann und dies gewisse Unzuträglichkeiten 
sehr wesentlicher Punkt ist die Frage der 

die Chinesen für sich in Anspruch nehmen, für

Enthalten sie 
beträchtliches Risiko Beamtenwechsel zur 

mit sich bringt. Ein weiterer
Geschaitsleitung, die nominell Zßarchränkungen zugunsten eines zweiten deutschen 
Je aber, wie bereits "wa > möffIich sind. Dabei empfiehlt es sich, die Einlage 
Geschäftsführers oder Chenngeme j ^ sondern höchstens in Sichern

bar oder Maschinenlieferung „.pnivstens nicht früher, als bis die chinesische
fempo mit der chinesischen, o er

Neben der Finanzierung aus A 1 ,
Finanzierungsmöglichkeit in Form n‘eihei1 l,lld durch iz 
Besteller nicht als Gläubiger ge.enübrefeteiliKung. besteht eille driuC

In Unternehmen auf Gedeih und Verdl?°nCl?rn ist selbst Wtt der Lieferant dem 
ng hegt m den Gewinnchancen und dcrb*°rRkniipft- Der VortP7ehmer Und wird mil

n' ercn kontroiimn 1- ,e'ner s°lchen Beteiü- 
llm°ghchkeit. der Nachteil in
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0 .. . , |,tl ühriiren hängt aber naturgemäß alles \v„
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der chinesische Kapitalmarkt durch Emission von Aktien oder Obligationen solcher 
Gesellschaften nutzbar gemacht werden kann. Auf chinesischer iseite konnte die 
Kommission jedenfalls die größte Bereitwilligkeit feststellen, mit uns auf dieser gemein
schaftlichen Basis zusammenzuarbeiten, und auch die modernen chinesischen Banken 
zeigten sich hierfür interessiert. Solchen im Zusammenwirken mit Deutschen betriebenen 
Unternehmungen steht 
Der Grund dieses Vertrauens beruht nicht nur auf den anerkannten organisatorischen 
und technischen Fähigkeiten der Deutschen, sondern auch auf der Erwartung, daß solche 
gemischten Unternehmungen den Einwirkungen und Willkürlichkeiten politischer und 
militärischer Machthaber weniger ausgesetzt sein werden als die rein chinesischen 
Voraussetzung für eine gedeihliche Entwicklung derartiger deutsch-chinesischer Unter
nehmungen ist allerdings, daß der deutsche Fachmann genügenden Einfluß auf Organisation 
und Geschäftsführung hat. Kann dieser .sichergestellt werden — und die Möglichkeit dazu 
ist trotz chinesischer Majorität gegeben

in China vertrauensvoller gegenüber als rein chinesischen.man

vn.dann werden wir der Finanzierung in Form 
von gemischt chinesisch-deutschen Gesellschaften mehr Beachtung schenken 
und müssen als bisher. können

BANKWESEN

!
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Dl. BANKWESEN
Die Banken stellen in China vo

Faktor des Wirtschaftslebens dar Di«* Uncl ,aucl1 lieutc nocl1 eincn wesentlichen 
der Bankiers sehr angesehen. ne,v- a"'wesen ist hoch entwickelt und der Stand 
Tratten, eine Art Scheck- Uehenvpie„1SSe ür,m,ei1 1105 Bankwesens, wie Banknoten, 
Jahrhunderte früher in Gebrauch ^ewew"11 ]ldAbJecllmui8:sverkehr sind in China viele
Entwicklung des chinesischen Bankwesens übte! -Ur|!Pa' Den s™Uten EinfIuß auf dic 
die jüngste Zeit die aus der Provinz Shn,,? dC" ,etz‘en Jahrhundertcn bis auf 
,, . . .... o%inz Shansi stammenden Shansi-Bankiers
Revolution tuhrte zur Aufgabe ihrer Geschäfte 
Gruppen von Banken über.

aus. Die 
Ihre Funktionen gingen auf andere

I ic Basis des Bankgeschäfts und die Existenzgrundlage der meisten Banken ist 
das üeldwechselgeschäft. Dies ist eine Folge des Währungschaos in China, das 
ein ständiges Geldwechseln von Provinz zu Provinz, von Ort zu Ort und innerhalb 
«ödes Ortes von einem Geldzeichen in ein anderes bedingt. Jedes Wechselgeschäft 
bringt dein Bankier \ erdienst, der Wirtschaft des Landes aber einen glatten Verlust. 
Immerhin ist verständlich, daß gewisse am üeldwechselgeschäft interessierte Kreise 
- allerdings nicht die modernen Banken — sich an der Vereinheitlichung der Währung 

nicht besonders interessiert zeigen. Wenn auch zuzugeben ist, daß durch eine durch
greifende Reform nicht nur Tausende von Bankiers, sondern auch Millionen 
Angestellten brotlos werden würden, so darf dadurch doch nicht das Vereinheitiichungs- 
werk aufgelialten werden.

Es gibt in China zahlreiche Gruppen und Arten von chinesischen Bankgeschäften 
und Banken, von denen hier nur die drei Hauptgruppen hervorgehoben seien: Die „Cash 
Shops“, die „Native Banks" und die modernen chinesischen Banken. Diesen rein 
chinesischen Banken stehen auf der anderen Seite die fremden und die gemischt 
chinesisch-fremden Banken gegenüber.

Die Cash oder Exchange Shops sind Wechselstuben, die sich in außer
ordentlich großer Zahl in allen Städten Chinas, oft viele in derselben Straße, finden, 
und die für das innerchinesische Leben eine bedeutende Rolle spielen. Diese Rolle 
■lasiert auf den erwähnten ungeordneten Währungsverhältnissen und dem dadurch 
wendig werdenden Wechselgeschärt. Die Gewinne dieser Cash Shops sind nur klein;

• , ; , . . Marge, und das Wechseln bei ihnen ist meist
Me begnügen sich mit einer * * dem Geldwechseln betreiben die Cash Shops aber

'Higer ais bei den Banken. jngen Summen und geben Darlehen an kleinere
ai>ch das Depositengeschatt m ge■ s j^0nc
Händler. Für den Außenhandel spte e^ ^ Pfandhäuser charakteristisch und

Ebenso wie die Cash bll°Ps . , bcil sic werden viel in Anspruch genommen; 
Wichtig für das chinesische Wirtsc ai fCrcditen bei den Cash SIiops und bei den 
■hre Zinssätze sind im Verhältnis zu 
Banken sehr hoch.

Die N a t i v e B a n k s sin ^ arbejten 
Shansi-Banken hervorgegangen. -

voll

not-

den Cash SIiops, teilweise aus den alten 
in Form von Einzelfirmen oder offenen

aus
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, ünkung ihrer Haftung. Ihr Kapital ist jm 
Handelsgesellschaften, niemals u'lter 0oo Silb. $ Kilt schon als recht bedeutend, 
allgemeinen nicht hoch; ein solches ■ Angestellten, von denen die meisten
Sie arbeiten mit einer beschränkten sind. Die Native Banks pflegen keinerlei
Familienangehörige und niclitbezahlte ^ bedeutend, auch w enn sie nur
Reklame zu machen. Ihr Geschäftsums Vertrauensmoment fällt in China mein 
geringes Kapital haben; das persönliche

die. wie in England, in den Hand
der chinesischen Verhältnisse, daß^ffer liegen; jedoch bedingt es die Eigenart 
geschalt, starker hervortreten, wäJre ^ Ba,lkwesens. wie z. B. das Kurs-
erst 3 ‘Ü1 entwickeln. Das Hauptgesnh6?’ V°r allem das Auslandsgeschäft, sich
nähme von Depositen u„d bei den staaE , f auf der eiliei1 Seite die Entgegen- 
liclter Gelder, auf der anderen Seite die H , n ^rsIa^z^en Banken die Verwaltung öffent- 
insbesondere W arensicherlieit. Diskonth- C '°U ^ret^Hen, meist gegen Sicherheit, 
diskontfähigen Papieren fehlt. Vjeie de / p sind seltener als bei uns, da es au 
zur Unterbringung der bevorschußte/w"0 \^aUken UIlterhalten eigene Lagerhäuser 
verkehr wird gepflegt. Industrie-Kredit . ckseK Scheck- und Uebenveisungs-
lassencii Gelder hierfür zu kurzfristi 6 -Sh e" d'e Banken w eniger, da die ihnen über- 
weseit bisher nicht üblich Kredite l'ü!1:rauBf1rdfm. war es im chinesischen Bank- 
Personen. Die einzelnen industriellen UnteEf^lschatteu zu basieren, sondern auf 
wohl auch zu klein, als daß sie bankmäßiger^etanunge,, waren im allgemeinen bisher 
S„ ins als wenn dies iet i n Dankmaßlger Finanzierung bedurft hätten. Es sieht aber 
so aus, als tunt: dies jetzt anders werden würde. Einen Anfang bedeutet die in diesem
Jahre zusammen „nt Ausländern gegründete China Investment Trust Co., Ltd., mit dem 
S,fz H”"Skong. Das industrielle Grundungsgeschäft steckt aber noch in den Kinder
schuhen. Ebenso beginnen erst in jüngerer Zeit einzelne der Batiken, sielt dem Devisen- 
Geschäft lind der Export- und Import-Finanzierung zu widmen.

Eine Reihe der modernen chinesischen Banken, insbesondere der mit staatlicher 
Beteiligung, haben das Recht der Notenausgabe. Hierfür scheint eine Begrenzung nicht 
zu bestehen, wenn mich int Einzelfalle sich die Banken selbst gewisse Beschränkungen 
auferlegen oder von der Regierung auferlegt erhalten. Auch die Deckung dieser Noten 
ist oft recht problematisch, wenngleich die großen und angesehenen Banken sich 
gewisse Deckungsgriindsätze halten, und zwar meist derart, daß 60Vr durch Silber und 
-fo' i durch Wertpapiere, vor allem Regieningsbonds, gedeckt sind.

ins Gewicht. o I, find vor allem: Annahme von Depositengeldern 
Die Funktionen der Native Banks ^ provinz zu Provinz und Hergabe

täglich oder auf feste lermine, Ueben Darlehen oder Ueberziehtuigs-
von Krediten D^se Kredite werdn ^^ rückzahibar.ssrdsss.wti *. ,MC„
der wichtigste allgemeine Abrechnungs- und Zahltag. he m.eii ir c rei ie werden 
monatlich belastet auf Grund eines Durchschnitts der in dein betrettenden Monat 
geltenden Sätze. Diese Sätze sind niedriger als die der Cash Shops, aber höher als 
die der modernen chinesischen Banken. Die Sätze schwanken stark, so daß die Nennung 
der zur Zeit unserer Reise geltenden Zinsraten zwecklos ist. Die Kredite werden im 
allgemeinen nur kurzfristig und ohne Sicherheiten gegeben: sie basieren auf genauer 
Kenntnis der Person und der Kreditwürdigkeit des Schuldners, über den sie sielt durch

I

besondere Außenbeamte lautend informiert halten. Die Native Banks finanzieren in der 
Hauptsache nur den Handel, nicht die Industrie, aber auch die Regierung ist ihnen kurz
fristig verschuldet. Mitunter betreiben sie auch Warengeschäfte und haben dann leicht 
spekulativen Einschlag. Von Devisen- und Börsengeschäften halten sie sich fern. Sie 
spielen eine wichtige Rolle bei dem Inverkehrsetzen neuer Doilarmünzeii. Häufig geben 
sie, obgleich dies an sich verboten sein soll, lokal beschränkte Noten aus - Deckungs
vorschriften hierfür geben sie sich seihst; diese lassen oft viel zu wünschen übrig.
die Natv16 pVlchtlge ^olle im chinesischen Inlandsverkehr spielen die Chop Loans an 
dh , ^ wS' D!T baSiere" auf den Ba,lk Cll°Ps- einer Art eigener Wechsel die 
sind' eiifsSinefauf ihnen1 hhabeii ‘ff“ ^ Wie Bankn°ten. bei Verlust nicht ersetzbar 
Bank Chops sind die „Native Orders“ die dieETTre™*rlk‘ Die wichtigsten dieser 
von Importwaren geben, indem sie sie hierfür !'nf * lre" Kunden ZUr BezahluniJ 
liegt üblicherweise zehn Tage nach Ausstellung * Fd lgkeit belasten- Diese Fälligkeit 
sie auch sofort fällig. Sie lauten meist auf tJ\ ra“nchmal nur iüni Tage, mitunter sind 
formularmäßig hergestellt, sondern werden v’ Se'te”er aui" Silberdollar und sind nicht 
Native Orders werden auch von fremden R °i! ™ ZU Fül1 ausgesehrieben. Diese 
übungsgemäü im Falle etwaiger Insolven? .,f" i6" ailstandsl°s angenommen, da sic 
werden. Jls bevorrechtigte Forderungen behandelt

an

Bei den chinesischen Banken, die Filialen unterhalten, ist eine viel erörterte Frage
die der Haftung der Gesamtbank für die Verbindlichkeiten ihrer Filialen; Veranlassung 

diesem Zweifel boten Einzeltalle, in denen Bankfilialen von den örtlichen Macht
habern zur Notenemission gezwungen wurden, und die Zeutinlen mit Rcgieiungs- 
genehmigung die Haftung für diese Noten abgelehnt hatten. Demgegenüber ist festzu- 
stellen, daß prinzipiell ebenso wie bei uns die Zentrale und die Filialen ein Rechts
institut bilden und daß die Gesamtbank für die Verbindlichkeiten ihrer Filialen einzu- 
stehen hat. Dies gilt ausnahmslos für reguläre üeschäftsverbindlichkeiten. Da aber Fälle 
„höherer Gewalt“ wie die oben angedeuteten wieder Vorkommen können und um alle
Zweifel auszuschließen, kan"i Jeder■ weiteres die Haftungsbestätigung der

, B. br , sich ebenso wie anderwärts das Bestreben
Ini chinesischen Bankwes es berejts Spezialbanken für Finanzierung

nach einer Spezialisierung bemer^ ’ebens0 besondere Landwirtschafts-, Studenten-,
von Baumwolle, Kohle, Seide, Jee’ nie Gründung von genossenschaftlichen

und Frauen ‘ Fortschritte. In jeder Provinz und jeder 
"'‘■Hnkal begrenztem Wirkungsfeld. Zahlreiche Banken sind 

' der Provinzen oder Städte gegründet und fungieren als 
ihres Bezirks.

zu

Hiervon abgesehen, sind aber die Nath™ n ,
Außenhandel ohne Bedeutung; ihre inneren ^ den Ausländer und für den 

Die modernen chinesischen Rn J lsse lassen sich zu schwer übersehen.

MÄttSSS? “ r *-*■ — f;
d *—",,ccs"n*

Vorbildern angeschlossen; die Entw’E16 S‘Ch ’hren euronV E ZU 10r‘'’ ungezählt, 
deutschen als des englischen Sys ei schei*U iedoch E, en.Uud amerikanischen 
Geschäfte in ihren Geschäftskreis hi S- ZU Eellen: Sie VP 6 lr in der Richtung des

* bmemzuzieheili gelten, alle bankmäßigen
Snahme der Börsengeschäfte,

Arbeiter-, Pfandleiher- 
Kreditinstituten macht über 
Stadt gibt es lokale Banken m 
mit Unterstützung des Staates,

offizielle Banken Reihe, die nach modernen kauf
sich gesund sind. Ihre Direktoren sind 

sich eines großen Ansehens und

mehr oder weniger eine ganze 
und in

bereits
Banken/PieheetSxverden

männischen Grundsätzen ^ajtsiührer und erfreuen
Unter den
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bei den Ausländern. Die moderne,, 
führende Rolle in der wirtschaftlicher!

wie . Neben denVertrauens, ebenso bei ihren Lands eu e 
chinesischen Banken scheinen daher erui ’ ^
Entwicklung und in dem Aufbau Chinas zu ail denen der Staat beteiligt ist

Von ihnen seien hier nur die beson e ^ Qjina darstellen:
und die zugleich einen wichtigen Faktor nn jst erst Ende 1929 a,$

Die Central Bank oi Chin ^ 20 m Silberdollar ist von der
Regierungsbank gegründet worden. ]Jr K P 1 ^ Vereinheitlichun? des Wahrung 
Regierung voll eingezahlt. Ihr Zweck ist. b Stabilisierumr der \Y-;i s'S'
wesens, bei der Gründung eines Staatsschatzes und,fbei der, f  ̂R ahru"K
mitzuwirken. Sie hat das Recht der Notenausgabe mit gese^ - .. " L. ‘ulaufs
und der Deckung (60% in bar und 40% in Staatsbonds). Sie besitzt Munz-Pnvileg „nd 
ist Zahl- und Verwaltungsstelle für Staatsgelder. Der Finanzminister und andere 
Regierungsvertreter sind in ihrem Verwaltungsrat vertreten und haben bei allen Ent
scheidungen ausschlaggebenden Einfluß. Ihr Betätigungsfeld ist in der Charter begrenzt. 
Ihre Hauptgeschäfte sind Handel in Regierungsanleihen, in Devisen und erstklassigen 
Handelswechseln, Kauf und Verkauf von Gold und Sorten. Mitwirkung bei der Emission 
von Staatsanleihen und deren Zinsen- und Amortisationsdienst. Gewisse Bankgeschäfte 
sind ihr verboten, z. B. Immobilienbeleihung, Warenlombard. Industrie- und Handels
kredite.

genannten mut
Sfanken‘ N^rCSl CdS?vKCH,C MdCr0r “ unterstützter

1 Filialen im Wechse ,1 S®CruuB das Handelsministerium be-
imd Filialen im Lande ms Leben z„ nifen n!md Dlskoiltba„k mit dem Sitz in Schanghai
zentral Bank und der Bank of China die Wähn AuTRabc diescr Ba”k soll sein, neben der 
sowie die Schiftahrt „nd Indust Zl vereinheitlichen und zu stabilisieren
Errichtung dieser Bank sowie Pi„ „ dl!r"' h,,lc Nachricht 
Schöpfung liegt noch nicht vor. L Beffrundl 

Abgesehen von den bisher irCI .
(Staat, Provinz, Stadt) beteiligt ist Bankc"’ a" dc|ien die öffentliche Hand
Privatbetriebe. Line große Anzahl von '! !° nicistc" modernen chinesischen Banken 
großen Ansehens, trotz relativ kleinen kr ' -"T !',''ld RUt Kc*eitct Ulld erfreuen sich eines 
Aufzählung ist hier aus naheliegenden üröiäe,,Mi"' Silbcrdollar)-

handel, sind die au^n dTsVl!"JVlrtsc,laftslebe"’ Vür allcm "" AuBcn- 
Konzessionsgebieten ihren Sjtz haben 7, v'V™ d°'! °,tC"en PUitzen llnd in de"
■tnd'f^japanfs'ch^Bank^6'!^ ^ ^ ^ C^Cc:’1S lbta**lcn''”c^’I'‘"^mer'kan'sc*lc

tur die Notenausgabe und die einschränkenden

über die tatsächliche 
Ulff der Notwendigkeit dieser neuen

Ihre

1 deutsche.

Die Bank of China ist die älteste und größte der modernen chinesischen 
Banken mit einem voll eingezahlten Kapital von 25 Mill. Silberdollar und weit über 
hundert Haupt- und Zweigniederlassungen an allen wichtigen Plätzen Chinas. An ihr isi 
die Regierung mit 5 Mill. Silberdollar beteiligt. Die letzte Dividende betrug 7%. Die 
Bank hat das Recht der Notenausgabe mit derselben Deckung wie die Central Bank

dienst sowie die Verwaltung öffentlicher Gelder.
Agentur in London.
Bankfachmannes.

vor allem
, ..... ..... . v. Bestimmungen, die das Heimatrecht
bezüglich Hohe des Notenumlaufs und der Deckung vorschreibt. Außer den durch solche 
Notenausgabe ihnen ^fließenden und ihren eigenen Mitteln arbeiten die fremden Banken 
mit Geldern ihrer Kundschaft und einige von ihnen auch mit Regierungsgeldern; diese 
resultieren aus Zöllen und Steuern, die für alte Ausländsanleihen verpfändet sind. Das 
Aktiv-Geschäft der fremden Banken bestellt vor allem in Krediten an die fremden 
Firmen (loans und overdrafts), aber auch an chinesische Banken (Shop Loans) und 
chinesische Firmen. Einen wesentlichen Teil dieser Kredite stellen die „Packing Credits“ 
dar, d. h. Lombardierungen für den Export bestimmter Waren, meist basiert auf un
widerrufliche Akkreditive aus den Importländern. Der Packing-Credit bringt der Bank

und Außen- 
Regierungsanleihen und deren Zinsen- 

Sie hat seit Ende 1929 eine eigene 
unter Mitleitung eines deutschen

von

Ihre Ausländsabteilung steht
weitere Verdienstmöglichkeit durch Ankauf der Exporttratte und das damit verbundene 
Kursgescltäft. Daneben betreiben die fremden Banken alle Arten von Bankgeschäften, 
Devisen- und W'echselgeschüite, Beleihung von Aktien und Obligationen, Warcn- 
Lombard, Anleihe-Emission, Gold- und Silbergesehäft u. dgl. Auch sie halten sich ebenso 
wie die chinesischen Banken vom Börsengeschäft fern. Der Verkehr mit den chinesischen 
Native Banks und chinesischen Linnen spielte sich früher ausschließlich durch die 
Mittelsperson des Comprador" ab, der die Garantie für die von ihm zugeleiteten 
Geschäfte und die Vollwertigkeit der durch seine Hände gehenden Kasseneingänge über
nahm. Diese Institution des „Comprador" findet sieh zwar noch überall geht aber in .
ihrer Bedeutung von Jahr zu Jahr zurück. Die Compradore sind namlich vor allem ,m 

uv_liuiiiv, früher die volle Garantie zu übernehmen; meist
an verkehr nicht me lr ’ lierab /u dcs Ejsj|(0Si beschränkt. Bei vielen 

wird diese Garantie aut einen c , nQC|1 0]lllC eigene Haftung mit festem Gehalt
selbst.

Die Bank of Communications hat na, iv. • ■
20prozentiger Regierungsbcteiligung. Der Rest iaPIU Von„ 1(1 ^'11. Silberdollar mit
Privatbesitz. Die Bank ist zu dem Zweck ew - 3I?lta's befindet sich in chinesischem 
tles Landes mitzuwirken, die finanzielle Verwalt!!' Ct’_ ei der Entwicklung der Industrie 
Schiffahrt zusammenzufassen und neue Pisnnh"f 'v.0” k'isenl,atl». Post, Telegraph und 
übergehenden Schwierigkeiten in den Jahren io,, “tCn ZU filla"zicren. Nach vor- 
Reorganisation nimmt die Bank jetzt wieder ■ l"'d 1915 H> >"id "ach erfolgter 
hr Hauptzweck nach der letzten Reorganisation StelIuW "" Lande ein.

d e Entwicklung des Verkehrs. Auch sie erhält St d'C U,uerstutzung der Industrie und

..* - vt
Th» M,„i «uuLcäu,,,

20 Mill. Silberdollar gegründet steht L Ltd- Lude Zo 
von den 5 Mill. Silberdollar der erste,,' BenialIs unter starkem Fi TI C1‘lem Kapita‘ V°!i 
regierung gezeichnet worden sind ‘lllils 2 MiH. Silber i "n “ß der Legierung, da
und die Ausnutzung von Erfindim ^ d°r Ba»k ist" i a d° 3r durck die National
industriewerke und die Erzeugung nar «"teraütz? Unternehmungen
Bank ist nocli zu jungen Datums nk Tn*er Produkte zu -~'*e die Gründung neuer 
Markt bemerkbar macht. ' daß ll,re Aus\yjri-lln rdern- Die Gründung der

UUs: sich jetzt

I

Firmen sind die „Compradore“ jetzt 
und Provision tätig, bezahlen aber ihre n

nur

die älteren — haben teilweise viel zur 
und sind noch immer mit seiner

— insbesondere
des Landes beigetragenDie fremden Banken

industriellen Entwicklung
Industrie eng verknüpft. dje großen-englischen die erste Rolle, nicht

Unter den fremden Banken spie ei des Red]ts der Notenausgabe, sondern
nur wegen ihres Alters und Ansehens jerungsstcllen, für Seezölle, Salzgabelle usw. 
auch, weil sie als Zahlstellen für '"eie

schon auf demtoo
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sdienst vieler Ausländsanleihen versehe,, 
fungieren und den Zinsen- und AmortisaP - -remden Bank in China, der Hongkong 
Dies gilt insbesondere von der be euteu neben den erwähnten Gründen nicht
& Shanghai Banking Corporation, die ihr ^ jhren gitz und auch wirklich %
zuletzt dem Umstand verdankt, daß sie 1 . jdungen sofort treffen kann, und daR
Zentnmi hat und daher alle wichtigen • en __ vertei|t) daher viele an ihrem 
ihre Aktien in China selbst - auch «n Ch ^ sind aber in den ,
geschäftlichen Ergehen interessiert sind. Geschäft gekommen und h
Jahren auch die amerikanischen Banken immer mehr ns “ntl be>
der Kundschaft, insbesondere auch der deutschen, sehr belieb . Du. i p uh- n Banke,,, 
an Zahl am stärksten vertreten, haben hauptsächlich Bedeutung den chinesisch- 
japanischen Handelsverkehr und für den Hände er i an scuuru. ic einzige 
deutsche Bank in China ist die Deutsch-Asiatische Bank, die ein Kapital von 4.5 MiH. 
Taels und ihren Hauptsitz in Berlin hat, mit Filialen in Schanghai, Canton, Hankau, 
Tientsin. Peping, Tsingtau und Hamburg. Infolge des Krieges ist ihr der Zinsendienst 
der Anleihen und die Verwaltung öffentlicher Gelder verlorengegaiigen. Noten gibt sie 
nicht aus. Am deutschen Geschäft in China hat sie nur einen prozentualen Anteil. Im 
übrigen teilen sich in das deutsche Geschäft englische, amerikanische, belgische, 
holländische und auch französische Banken.

Im allgemeinen stehen die Gilden ■
deren Verbindlichkeiten ein. Dies istU^ ,V011 Schwierigkeiten ihrer Mitglieder für 
satzungsgemaßt oder rechtliche Verpflichtung 0tt,Ialsclllich angenommen wird, keine 
sü allgemein ist, daß der Verkehr sich gS *0n?*n Ilur eillc Uebung, die allerdings 
an Native Banks als sichere Anlage selber ho faUI ei,lsestclIt bat und die Shop Loans 

Die modernen chinesischen BankenSelt*a' 
Associations, wie zum Beispiel i„ s , zusam™ngeschlosseu in Bankers 
Diese üben eine strenge Kontrolle übe h i! ^ Shan8llai Ba,,kers Association, 
nähme, aus und leisten gute Arbeit jn v,11-6 Mitglieder, insbesondere bei der Auf- 
Organisation u. dgl. eremheitlichung der Bankkonditionen, Bank-

Alle chinesischen Bankers a«,„.;.*- 
National Chinese Bankers Assn^ 7™S ?-.md

in der Foreign Bankers Association

zusammengeschlossen in der

Die fremden Banken haben sich
organisiert.

Eine Zusammenarbeit zwischen denp,„. ,, - , „ . , . , , fremden und den modernen chinesischen
Banken wird erreicht durch die Zusammenfassung in der Foreign 
Bankers Association.

Der Gedanke, Bankgeschäfte in der Form in China zu betreiben, daß chinesisches 
und fremdes Kapital sowie chinesische und fremde Leitung sich zusammenschließe,!, 
um fremde Erfahrungen mit chinesischem Einfluß zu vereinen und die Beziehungen 
beider Teile auszunutzen, liegt nahe. Es sind auch wiederholt Versuche dieser Art
fpe™,Cht, W°xrdte"; Mellrcre dicscr semischt chinesisch-ausländischen Banken haben 
edoch ihre Tätigkeit wieder einstellen müssen; andere bestehen noch, sie haben aber

™*vo" i™dcr- "ic Mc" v°" «««»1**« sc,,.'
— „abc. "ic;"
„ruppen, andere auf die abweichenden Gewohnheit 
ein weiterer Grund dürfte aber zweifellos der 
besondere solche mit 
der inneren Wirren

and Chinese

Interessenten-
en zurück. Beides ist wohl richtig, 

sein, daß diese gemischten Banken, ins- 
\on politischen Machthabern während 

ruiigen oft nicht haben entziehen können.
Staatsbeteiligung, sich den 

rv .„ an sie gestellten Anforde 
Die praktische Erfahrung gibt jedenfalls

wie die Handelskammern ehie bedeulende"roH d B ?k '

s:,s;Js,,ten Banke,™e" ■*n
Die Native Banks sind in Native Bank, a 

GuHdszusarnmengesclUossen, von denen es“m L S°Ciations l,Ild Bankers 
gibt. Ihnen gehören meist auch die chinesiJh V dem größeren Platz mindestens eine 
noch zahlreiche Native Bank, wi -s,sch-ausiändischen R,„i 1 ^ , ,gut fundiert, wenn auch vletSder Qilden; sie L H n",!"’ Uancben ste"°'

Sorten fest, insbesondere den Tael v ermüllzen und Note,, 6 Setzen zweimal taghell 
Dollar-Kurs für den Schanghai-Tael fÜr den Malen ^ a,ldere chinesische 
und zwischen Mitgliedern und ii,l v.Scl!Iidlten Streit.'Ulld in der Provinz den 
gerichtete Clearing House As

zu denken.

ers spielen in China ebenso 
genießen allgemein ein großes 

in einer oder in mehreren solcher

««»k«
rn U|id Nicht-Miteii 5 ht nur unter ihren Mit'

e ern und fremden Banken-

fungieren a Unter illren -Mitgliedern
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VIII. ^ ERKEHRSWESEN

A. EISENBAHNEN

s t r a II e n. doch ist'der Nordel! des Rmä" aS die"te" hisl!ür in cr,ster Linie die W 
des Amur und seines Nebenflusses Snl ^ ‘*ntl‘ln sc,htibaren Flüssen. Das Stromgebiet 
Mandschurei, liegt während Iure \V nf"' ei"zigen groß™ Ströme der Nord-
großen Mauer sind der T Eisdeckc’ «'* ‘"ncrhalb der
An ihren Mündungen |nn-Prn ; i S, ^ uß 11111 beselniinkt der Schiffahrt zugänglich, 
jede Schiffverbindumr mit i ^ Jahrem riesige Lüßmassen ab, die auf dem Hoauglio 
Mittel" t 1 a dCr S,°e linmÖgHch macl,en lllld a«f dem Peiho erschweren. 
M.ttü- und Sudduna sind von der Natur mit guten Wasserstraßen ausgestattet. Das

R . UL ^ ‘‘"'•rtze-Becken bietet deren ent ganzes Netz und stellt sogar durch den Kau- 
u uher Jerl Meilmgpaß und Nordfluß sowie durch den Kweifluß über den Hsianfluß mit 

dem Stromgebiet des Perlflusses in Verbindung, das wiederum die Südprovinzen Kwantung 
m,d Kwangsi dem Verkehr erschließt. Ferner sind von Bedeutung der Minfluß in Fukien 
und das Gebiet des Cliientangilusses in der Provinz Cliekiang. Von letzterem aus führt 
der Kaiser-Kanal nach Norden, der in einer Länge von rund 1600 km in früheren Jahr
hunderten die wichtigste Verbindungsstraße zwischen Yangtzekiang und Peiho bildete.

Berühmt waren in früheren Zeiten in China die Kuan-ta-rna-ln genannten Post- 
Straßen, die mit großen Steinquadern befestigt und mit Rasthäusern ausgestattet waren. 
Heute liegen sie verwahrlost, und die übrigen Landstraßen sind, abgesehen von den neuen,

a s s e r -

I

ungefähr 5UUCI0 km umfassenden Autoinobilstraßen. im allgemeinen in noch schlechterem 
Zustande, kaum besser als unsere Feldwege. Auf ihnen spielt sich südlich des Yangtzc der 
Güterverkehr in der Hauptsache auf dem Rücken von Trägern ab, im Norden mittels 
Tragtieren. Pferdekarren und den bekannten einrädrigen Schubkarren, bei denen die Last 
über der Achse liegt und zu deren Fortbewegung mitunter zur Ausnutzung der Kraft des 
Windes ein kleines Segel gesetzt wird.

Zu diesen von altersher gebräuchlichen Verkehrsmitteln und Wegen gesellten sich 
Anfang der achtziger Jahre die ersten Eisenbahnen. Aber auch heute noch besitzt 
das gewaltige Reich nur etwa 13 500 km Eisenbahnlinien. Ein Vergleich mit Japan und
I Deutschland macht diesen Mangel besonders erkennbar. _

Bahnlänge BahnlüngeFlächen
inhalt in 
1000 qkm

Einwohner
in in km auf 

101)0 qkm
in km auf 
inoo Einw.

in
km1000

China1') und die 
Mandschurei

0,028
0,227
0,908

2,74S
28,709

122,292

13 500 
19 350 
57 000

4 912450 000 
85 000 
63 400

674
Japan*5)
Deutschland

471

■•pjljtt und Turkestan.Mongolei, 
und Formosa.*) Ohne die Außenländer. 

") Einschließlich Korea 107
14’
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revolutionären Ideen des modernen 
Schichten, sondern auch in den 

der Notwendigkeit

Hl- Gruppe.In den letzten Jahrzehnten und ak^ ^ fülircnden

hreherenS\'1olksniassen1dieUUehe<rzeugung Verkehr und Güteraustausch.
einer besseren Erschließung des La ^ ^ ^ seinem Rucktntt als 
Der verstorbene Führer S u n Y a t - s e n ' ^ Wiederaufbau und cm Ausbau
erster Präsident Chinas 1913 dem “ umfasscnden Programm niedergelegt,
des Verkehrswesens. Seine Pläne sin 1 d-ent dell heutigen Führern Chinas als
das ferne Möglichkeiten umschliciit; ■ |Schc Venvickhmgcn gehemmt
Grundlage für ihre Aufbauarbeit, die aurL ■ , iüicjie Wille der Führer und des 

endlichen Erfolg aber der einhewicne

1. Paotou—Ningshia,
2. Chengtu—Chungking,
3. Tatung—Puchow,
4. Takow—Tsinan.

von

IV. Gruppe.
1. Paoching—Chiiigchow

wTrÄ Fo » Danton—Yümwii.
Wahrend Suii-Fo bisher intolge der innerpolitischen Ereignisse 

nicht m Angrift nehmen konnte, hat sein Rauprogranun
„. v . . . er viel für die Organisation der bestehenden Bahnen

getan, ic e \\a uns is in Nanking zentralisiert worden. Nanking ernennt die leitenden 
Beamten tur die einzelnen Linien und fällt auch die letzten Entscheidungen für die Ver
gebung \on Lie erungs- und Bauaufträgen. Infolge der Kämpfe mit den aufständischen 
Generälen waren vorübergehend für einen Teil der nördlichen Bahnen diese Maßnahmen 
unwirksam geworden. Die nördlichen Machthaber hatten die Strecken in eigene Ver
waltung genommen, die sie militärisch kontrollierten.

Der Weltkrieg lind seine Folgen haben mit dem deutschen Einfluß im chinesischen 
Eisenbahnwesen gründlich aufgeräumt. Früher waren die Schantung-Bahn und die Tientsin 
—Pukou-Bahn die Ausgangspunkte einer wirtschaftlichen und kulturellen deutschen

werden kann, deren 
Volkes sicherstellen wird.

Seitdem die Mandschurei im l^^ih,’fB^”hn5ik tet sie aber in Bau unli 
bildet sie politisch m.t Chma. dM Verkehrsamt in Mahden. die oberste

s das Eisenbahnwesen, formell dem Eisenbahn-Betrieb trotzdem recht 
Verwaltungsbehörde der Mandschurei für 
ministerium in Nanking unterstellt.
dem Sohne"'sun^ Yat^ Begründers "des ''modernen chinesischen Staatswesens,

geleitet wird, noch das Verkehrs ministerium. dem Wasserwege und Lu.tscliin- 
fahrt unterstehen. Bau und Verwaltung der Landstraßen sind den Provinzial- und Stadt
verwaltungen überlassen. Ebenfalls können Eisenbahnen, die die Grenzen einer Provinz 
nicht überschreiten, nach vorausgegangener prinzipieller Genehmigung durch das Eisen
bahnministerium von den Provinzialregierungen gebaut und betrieben werden. Alle Neu
bauten jedoch, deren Programme sich über mehrere Provinzen erstrecken, werden von der 
Zentralregierung gebaut und als Staatsbahnen betrieben.

Betätigung. Die Vervvaltungsmaßnahmen aut beiden Unternehmungen dienten für andere 
Bahnen vielfach als Muster, ebenso die technischen Einrichtungen. Deutsche Industrie 
und deutscher Handel zogen daraus große Vorteile. Auf beiden Bahnen wurde der 
deutsche Einfluß durch den Weltkrieg vernichtet. Eine geschickte Propaganda, deren 
Träger vielfach die aus Amerika zurückgekehrten Studenten waren, sowie eine bereitwillige 
Kreditpolitik führten die Vereinigten Staaten im chinesischen Eisenbahnwesen in die 
derste Linie sowohl als Lieferanten wie als Berater und Vorbild in Betrieb und Verwaltung. 
England konnte durch seine Hypotheken auf diePcping—Mukden-Balin und die Schanghai 
-Nanking-Balm seine Stellung behaupten. So konnte es geschehen, daß Ro'lmatena und
Lokomotiven der olmtesisdten Rahne» nach alle

mit der Ausrüstung der Eisenbahnwerkstätten.
in der Praxis jedoch richtet

vor-

Das industrielle Programm des verstorbenen Führers Sun Yat-sen soll die Grundlage 
schaffen für den Aufbau Chinas zu einem modernen Staatswesen. In diesem Programm 
nimmt die Entwicklung der Verkehrsmittel die erste Stelle ein. 1SÜ00Ü km neue Eisen
bahnen sollen in 50 Jahren gebaut werden, ein Plan, zu dessen Verwirklichung die end
gültige Einigung und Beruhigung Chinas die erste Voraussetzung ist, und der selbst nach 
Erfüllung dieser Voraussetzung noch auf große Schwierigkeiten stoßen dürfte. Suii-Fo hat 
im Rahmen dieses Programms einen Plan ausgearbeitet, der v ier Gruppen 
bauten enthält, für deren Wahl die nationalen Interessen allein maßgebend waren und die 
ihrer Dringlichkeit entsprechend der Reihe nach gebaut werden sollten (siehe Karte).

England beschafft wurden, und daß die zum 
gleichen Ursprungs sind. Aelinlich steht es^

In China ist offiziell dasvGlTkonimerw FoRe'daVon kann die Typisierun g 
steh kaum jemand danach. Eine lprenfflischen Mustern sein. Von den
ganz nach amerikanischen o t Wiederau{stieg nach dem Kriege, ihren
Leistungen der Deutschen Reichsbahn, Verwaltung und Betrieb bestehen nur
erfolgreichen Rationalisicriiiigsinaßiiahinen i ‘0 nisation und Leistungen ameri-
beschränkte Kenntnisse, dagegen ist man ,ena 
hämischer und englischer Bahnen Maschinen

Wenn die schweren anier.kan.se ^ {rüheren 
Scliwingungsmomeiiten die eisernen BrueK rfe nicht den Maschinen und ihrer
Tientsin—Piikoii-Bahn sl»* “f . scimld pnEemessen. Kurpnm man hatte den

mitztihlen sollte. Zevar “ “^|“"e'n'”n verkauf» Ato“amen Übel- 
mittelstarke deutsche LokoJ Lokomotiven tur die l ep - N ^ j0ngst erfolRte die 
eriolgten Ausschreibung v -rikanisdie Fabrika‘ 6B'"rater des Eisenbahnministeriums in 
haupt nur englische und urs Canthe zum |listeriums ist hauptsächlich für
Ernennung des englischen Ing des Eisenba m und Beziehungen
Nanking. Ein amerikanischer Ker sönliches ' ertr
finanzielle Fragen maßgebend-

Eisenbalin-VOll

I. Gruppe.
1. Fertigstellung der Canton—Hankau-Bahn,
2. Fertigstellung der Lung-Hai-Bahn (ohne den Hafen Huai-Lai)
3. Tsangchow' (Taku) —Shihchiachuang.

mit ihren schlecht ausgeglichenen 
deutschen Nordstrecke der

II. Gruppe.
1. Nanking—Changsha,
2. Nanking—Canton,
3. Shiuchovv—Nanchang,
4. Foochovv—Nanchang,
5. Canton—Yünnan mit Abzweigung nach Kweiyang
6. Changsha—Yünnan.

In dieser Gruppe sind Shiuchow-Nanehang u.ui Fn , 
linien zu Nanking—Canton; Canton—Yünnan ist ein? ii, 00ctl0'v—Nanchang Alternativ-

" ernativlinie zu Changsha—Yünnan. 109
10S
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Programms hineinpassen? Eine Antwort •

r‘sid' ■» *>«>l9'4- 1 ________ r FriedenszustnnH herrschtehen Bahnen fUr dic Jahre 1915 bis

china Faktoren von größte,
von Mensch zu Mensch sind sfe. S ' d zU vertiefen müßte ernstlich versucht 
Bedeutung gewesen. Solche zu sciM peutschland wieder zu get\innen.
werden, um den chinesischen Eisenbahnmar Erbauung. abgesehen von geringfügig

Auf den chinesischen Bahnen ist seit ‘^rer ja| in Benutzung. Ausgenommen bei 
Erneuerungen, nocli das ursprüngliche Schienen ^ gcj,jenen rast durchweg
der Schau tung-Bahu und der Ca^ton"^m*’p' '‘^hedfirftig sind. Eine große Anzahl 
Holzschwellen verlegt, dic zu 70—80 >• e _ hr den größeren Zuglasten, den 
eiserner Brücken auf fast allen Linien ^"/'nknmotivmatenal bedürfen überall dringend 
schwereren Lokomotiven. Wagenparik und- 11 ejncr Schätzung des Ameri-
de, Erneuern!!!,, die We»i de, Mndems, der .la„rc silmt.

Eisenbahnministeriums bereiste, sind hierzu

Gesamteinnahmen
® mex.

Jahr Gesamtausgaben
® mex. Ueberschuß 

S mex.
Betriebs

zahl
auf

1915
1910
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923 
1921

56 259 752 
63 536 979 
65 462 562 
81 083 351 
90 041 202 
98 980 601

102 857 790
103 SOS 232
124 404 202
125 550 922

29 799 391 
29 992 730 
34 116 989 
37 284 178 
•11 322 302 
46 S00 262 
57 184 253 
61 217 020 
68 116 200 
71 406 574

26 460 361 
33 544 249 
31 345 573 
43 709 173 
48 71S900 
52 180 338 
45 673 537 
42 591 212 
56 288 002 
54 144 348

52.97 
47,21 
52,12
45.98 
45, S9 
47,28 
55,60 
58,97 
54,75 
56,S8

kaners John J. Mantell. früher
liehe chinesischen Bahnen im Aufträge des t . _
insgesamt 76 850 000 mex. ? erforderlich, dic sich tue folgi tcUs-i en.

Oberbau 48633000 mex. $
Brücken 
Güterwagen 
Personenwagen 
Lokomotiven 
Werkstattmaschinen

4135000 .. $
15024 000 .. §

026 000 .. $ 
5 757000 .. S
2 375 000 .. $ Hiernach sind die Einnahmen in 10 Jahren um 1231» gestiegen, die Ausgaben um 139%. 

Bemerkenswerte Angaben über die Ursachen und das Wesen dieser Mehreinnahmen und 
Ausgaben finden sich in dem Bericht von Mantell. Er hat für eine Reihe von Jahren, und 
zwar endigend mit 1927, für die vier Hauptstrecken, die Tientsin—Pukou, die Peping— 
Hankau, die Schanghai—Nanking und die Peping—Suiyuanfu Bahn, die Einnahmen und Aus
gaben geprüft. Auf den vier Strecken betrugen die Bruttoeinnahmen rund 75% der Ge
samteinnahmen der chinesischen Staatsbahnen. Diese Bruttoeinnahmen i waren in der

Dies bedeutete aber nicht eine größere Geschäfts-

76850000 mex. $
oder zum damaligen Kurse rund 138 330 000 R.M. Dabei ist noch niciit zu übersehen, wie 
groß die Reparaturen sein werden als Folgen der letzten Kämpfe an der Peping—Hankau-, 
der Tientsin—Pukou- und der Lung—Hai-Bahnlinie.

ln dem Bericht der amerikanischen, sogenannten Kemmerer-Kommission. 
10. Dezember 1929

vom
Begutachtung der chinesischen Finanzlage findet sich auch ein Gut- 

d” "ebst Schuidentilgungsplan über die Finanzlage der Eisenbahnen. Der Verfasser. 
W. B Poland, war vorher als Finanzberater in Teheran tätig. Nach Poland betrugen 
637 073enr? ausstehenden Verpflichtungen der chinesischen Eisenbahnen
rinms dfe minder "Tr” ff5 Summe sind aiie Schulden des Verkehrsministe- 
rmms d e mit der Zeit den Eisenbahnen aufgebürdet worden sind, alle
Betrage für Lieferungen, sowie die fälligen bzw. rückständigen Zinsen.
, .... . Pola,ld denkt sich die Tilgung dieser Summe unter der Vorausset 
haltmsse und Ausübung wirksamer Kontrolle durch ssct
Bahnen, wie folgt:

1zur
Untersudumgszeit um 19% gestiegen, 
tätigkeit, sondern der Zuwachs war zuriiekzutiihren auf eine planlose Steigerung der 
Frachtsätze im Güter- und Personenverkehr als Folge der stetig größer werdenden Be-

3S% Zunahmen. Allem die Verwaltungs- 
48%. Also das Gegenteil von wirt- 

Abcr diese Untersuchung läßt auch 
sie rationell

am
triebsausgaben. dit» im gleichen Zeitraum um 
Abteilung hatte an dieser Erhöhung einen Anteil 
schaftlicher Hetriebsfiiiinmg und kluger Tanipohtik.

Bahnen durchaus rentabel sein müssen.

von
rückständigen

wenn
erkennen, daß die chinesischen 
betrieben werden.

Bemerkenswert sind auch die
zung stabiler Ver- 

das Eisenbahnministerium über die trotz aller Mißwirtschaft niedrigen Betriebszahlen der

chinesischen Bahnen. In einzelnen t“chen Reichsbahnen beträgt die
m normalen Jahren zwischen JO und, o niedrigcn Ziffern sind die Folge der ver- 
ßetricbszahl beispielsweise etwa W '<>•) ferner <jer geringen Aufwendungen
kältnismäßig hohen Tarife bei geringen Lo‘’ dcr relativ niedrigen Preise für Be-
'ür Bcfördcrungsluxus und Sicherheitsma ■ ’r endlich auch der geringen Auf
triebsmaterialien. in erster Linie der Kohle,
Wendungen für Bahnunterhaltung. h Bahnen umfassen die Ausgaben für die

Die Verwaltungskosten der <;hin® ,, das Rechnungsbüro, die Sanitätsabteilung
leitenden Direktoren, die Beamten, das r ^ Betriebsstrecke 2,3 Wachsoldaten Trotz 
Ul,d die Polizei. Nach Mantell entfa'len bahnministeriums in Nanking sind auch heut
d^ energischen Abbaumaßnahmen des E^ ^ das Verwaltungspersonal zu einem er-

J°eh alle Bahnen üheT°\°am^zükorml daß .^rägT Mindern Wechsel leitender 
Jebhchen Teil ungeschult. HJ {ts{ühning hineintrag. n Tei,s des Unter_
gewisse Unstetigkeit in die { aUCh ein Wec ,S. t n mangeit es nicht an theoretisch
Persönlichkeiten pflegt in Chm ste« techniächen Geb.etcn mang
Personals verbunden zu sein.

wendmig einer Summe von mindcSefis ÄS ^^e^ustdlen. wozu unter Vcr- 
angesetzt wird. Die obige Summe ist einesteii.s aus deTbfc'io*VOn drd Ja,irC" 
entschadigung zu beschaffen (von der eine H'ilfo , • S 444 Iad>gcn britischen Boxer- 
Mittelstückes der Canton-Hankau-Balm dienen wir eitijr ZUIa Bau des fehlenden 
den Rest aus den Ueberschiissen der Seezolleiin I.’ rcrner durch “ne Anleihe, und für 
verwa tu,ig eine Summe von 154 000 000 Mark für ’T' Uns^amt soll die Seezoll- 
und Neubauten - zur Verfügung stellen.) Die An1f'Senba!lnen - Wiederherstellung 
Tranchen der britischen Boxerentschädigmng bis zu ? ^ geiilgt aus den weiteren 
nahmen der wiederhergesteüten Bahnen mm 1 Jallre 1945. 4 
ist dann die Eisenbahnschuid zu tilgen unri ,d aus.den oben 
Bahnbauten zu finanzieren. * zu verzinsen;

Dies ist in großen Linien Polnnds pTatm

us den gepooiten Ein- 
-?r" dhnten Seezolleinnahmen 

nu übrigen sind daraus die neuen

aus den Bahnen zu 
'on Poland aufgestellten110 111
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%iT,nd auch immer die Ausbildung ist. die de, 
gut gebildetem Nachwuchs: aber wie her*** ^ lia, es fehlt ihm doch fast durch. 
junge Chinese, sei es im Inlande oder A - Bahn zu bauen, als n r einen win.
weg die Praxis. Etwas anderes ist es lernen e ungeschuIten Unterpersonal. Zwischen den 
schaftlichen Betrieb zu führen, zumal mit«" nötigen Zusammenarbeit, und die Ueber_ 
einzelnen Betriebsstellen fehlt es liäuiis a . jien übrig. Infolgedessen können weder 
wachung des Personals laßt 'leies zli ' V0H ausgenutzt werden. Mantell schätz 
Lokomotivpark, noch Rollmaterial, noch er . s<;trecken auf jährlich 2 IcO 000 inex. S. pr_ 
die Verschwendung an Kohle auf allen tiriLmer]ia|tung für die fast ausschließlich ver
liebliche Ausgaben entstehen bei der Ba mu jnfo]ge unsachgemäßen Einkaufs und 
wendeten hölzernen Schweben dadurch, a -^^ müssen. Unter diesen Ycr.
mangelnder Tränkung bis zu 30 - jährlich■ veiständlich. I„ Nanking hat man die 
hältnissen sind die steigenden Ausgabenzit , ... ,i. eri- ...... ,
Fehler und Mängel der Organisation und der Betnebstuhrung aueh erkannt, und
bemüht sich ernstlich um ihre Abstellung.

Große Regsamkeit im Bau von Bahnen hat in den Nachknegsiahren die Mandschurei 
gezeigt, obwohl ihr Wirtschaftsleben schwer unter den Kesten der t-eldziige zu leiden hatte, 
die Chang-Tso-lin nach Chihli liineintrug. Nach und nach ist ein Bahnnetz entstanden, 
das im Anschluß an die Pcping—Mukden-Bahn mit der japanischen Südmaiidscliurisclien 
Eisenbahn von Changchuii nach Dairen in Wettbewerb treten kann (s. Karte). 
Wenn einmal der Hafen Huliitao fertiggestellt sein wird, kann die mandschurische 
Ernte auf chinesischen Bahnen auf kürzerem Wege die bee erreichen ais über Dairen. 
Während noch die Szupinkai—Taoanfu—Aganchi—Tsitsikar-Bahn sowie die Changchuii— 
Kirin—Tunghua-Bahn mit japanischem Gelde gebaut worden sind, erfolgte die Finanzierung 
der übrigen Balmbauten aus staatlichen und privat-chinesischen .Mitteln, teils LMukdcn— 
Hailunchen—Kirin und Hulan—Hailun) mit Hilfe der Provinzbanken, teils (Tahushan— 
Tungliauchen) aus Ueberscliüssen der Pcping—Mukden-Bahn. Zugleich mit den Balm
bauten setzte eine ausgedehnte Besiedelung ein. Die finanzierenden Provinzbanken 
nahmen im großen Maßstab das Roden und Aufbrechen des seit Mcnschengedenken brach 
liegenden Bodens, und ein gewaltiger Strom chinesischer Einwanderer, ergoß sicli längs 

er alinliiiie in das Land. Dein Balmhau bot sich in technischer Hinsicht wenig
Al mMorhT'.owonr"1?1 "ns"? °e,5nde ersch,oS- Aus Ersparnisgründen wurde viel
Me st wafjnoan h-o'r T f ;’“ alS a,'Ch för dtn ™d Lokomotivpark benutzt.
frbaut 1, /raufe der 7, n Vfle Briicken ^ Provisorisch in Holzkonstruktion 
eibaut. Jm Laufe der Zeit soll ihre Auswechslung
Wendung der Uebersclnisse der Bahnen erfolgen.

man

I

unter-

k

gegen eiserne Brücken unter Ver- I
Es bestehen in Betrieb und Verw-iltiimr 

mandschurischen Staatsbahnen und den cliiiP ’ u 'nan j !e Parallelen zwischen den
Möglichkeiten zu einer ruhigen Entwicklung h-T-w’ I)odl warun dtn crstereii mehr
Mukden-Bahn in weit besserer Verfassung al •'’rV-k !"■ r,cshalb ist auch z. B. die Pcping- 
konnten die Riickzalihmgen für eine kurziV t" " 7^° c^*nc'sisclien Staatsbahnen. Poch

Tansrshan nach ChinwaiiRtao. etwa 14fi Cm®6 ■ ,ihe zuin Ha!l des zweiten Gleises
infolge des Rückzuges der mandschurischen Tn,""'" EeIeistet werden, als das Jahr lW4 
ausrall brachte. In Mukden ist weiterhin in n T C!lih,i eil*n starken Einnahtne- 
7 7 .. .d.,ef,!n Einrichtung nnd Betrieb den nei 1 f Gine Eisenbahnhauptwerkstutte

1 IL en'a tung an die Erneuerung Ui'"!1611 AmorderunSen voll entspricht-
Es ist nicht zu verkennen daß H * ** °komotivParks.

ÄS Säj ris,iS"n™Scr'"" t
leider versagt bleiben mußten. Grunde» den ernste"1p1*™1*8 manche ErIoIge

1-n Bemühungen Nankings Hs,,e‘
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Ein Musterbeispiel üjr
unter rein japanischer ^’erwaUm^^h!!!!!! cCl!incsischer Bahnen 
bctriebsstrecken dieser Balm von Clian<rCi,L„,'r IUj,"aiTldsc,luriscl,e Eisenbalm. Die Haupt- 
iiaben je eine Länge von 70-1 und 2(50. ins'ec IUK 1 'l‘lirL'" und von Mukden nach Aiitimg
seine Jene Nebenlinien, z. B. nach der Kohle'i'°n kin. AuUerdem bestehen ver-
von rund 150 km. Leber die Betriebsere -1 "■'rU K' V°U Bus'nm' 11:10,1 Bort Arthur usw., 
gibt nachfolgende Aufstellung Aufschluß* °1I11SSG ^es ■,allres 1928 im Verhältnis zu 1907

bietet im übrigen die

Beförderung
Personen

Anzahl

Beförderung
Güter

Einnahmen
Gesamt

einnahmen
Gold-Yen

Personen
verkehr 

Gold-\ en

Gesamt
ausgaben
Gold-Yen

Jahr Güter
verkehr

.Gold-Yen

Überschuß
Gold-Y'ents.

1512 231 
8 243 OSO

1 ISO 4311907 
1028

3 50J 239 
10 102 053

G IGO 274 
94 040 819 113 244 ISO

9 7 GR SS7 3 G67 272 
68 008 3 45

6 101 615 
45 235 835

18 427 775

Die Gesamteinnahmen umfassen auch kleinere Nebeneinnahmen.
Die Verwaltung gibt jedes Jahr erhebliche Summen fiir soziale 

Schulen, sanitäre Anlagen u. a. Die Balm besitzt grolle Hotels und industrielle Unter
nehmungen.

Zwecke aus. wie

Eng verknüpft mit der Siidmandsdmrischen Balm ist die chinesische Ostbahn, ein 
in gemeinsamer russisch-chinesischer Verwaltung stehendes Unternehmen von 1754 km 
ßetriebssireckenlänge und 1.532 in Spurweite. Die Balm gab bekanntlich im vergangenen 
Jahre den Anlaß zum russisch-chinesischen Konflikt. Vor dem Kriege arbeitete sie meistens 
mit Verlust, doch stiegen seit 1922 ihre Einnahmen stetig, während dank einem technisch 
guten Beamtenstab die Betriebsausgaben ständig fielen. Die Ueberschiisse betrugen 
1926 etwa 19.7 Millionen Goldrubel. Im Wirtschaftsleben der Mandschurei stellt die
chinesische Ostbahn einen der wichtigsten Faktoren dar.

Im eigentlichen China liegen in vielen Beziehungen anders geartete Verhältnisse 
Zwar ist nach dem Kriege in verschiedenen Provinzen mit der 

chinesischer Leitung begonnen worden. Die
vor als in der Mandschurei.
Trassierung und dem Bau von Bahnen unter
Mittel kamen zum Teil aus Provinzeimulimen (Chekiang). teils aus dem Unterstutzungs-

in Amerika gesammelt wurde. Aber 
Selbst wenn fürionds der Hungergebietc (ChihliL der hauptsächlich 

diese Balmbauten sind bisher nicht über ihre Anfänge '"naiisi^lTOiiimcii.
„ .... ... \i:.| ,t ,i,,r früheren ßoxerciitschadigungcn tnois-untanmcns,größere Neubauten die Mittel da irunir ^ wem] cjn Teil dcr Seezollein-
Rußlands und Italiens herangezogui v. gim-Fo noch auf fremde Finanzhilfe
nahmen hierfür zur Venug.mg stete" “1,;,™rcIlfnlireiI zu können,
angewiesen sein, um sein grobes ” ' " entscll;idi?ungcn herrührenden Beträge kann

Die Verwendung der aus dt _ Nationen erf0lgen. die darauf ein Anrecht 
naturgemäß nur im Einverständnis n ]nteressen dieser Nationen im Vordergründe
Hatten. Hierbei werden die wirtsehat w ^ sdnc Einkilnfte allein zu Werken
Stehen. Weiterhin war China blS,ier jnncrpolitischen Schwierigkeiten, der Aufstand der 
des Friedens verwenden zu können. ie kotninunistisclieii Unruhen im Süden, zwangen 
iiördiielien Generale Feng und Yen una den Ueberschiisse, d. h. die sichersten
die Regierung, die aus dein Seezo * Finanzierung ihres militärischen Ueber-
Einnahmen, über die sie vertilgen kann. - .
Sewichtes zu benutzen. etzungen für eine industrielle Betätigung andern, so

Sind in China auch Lagc im chinesischen Eisenbahnbau die
sind doch in mancher nmsn-.. Rei den meisten 1
Vorgänge in der Mandschurei "Bereitstellung eines 
■st größtes technisches Können Qe|dndeverhältnisse 
Aussetzung, da meist schwierige

bedeutenden Geniteparks Vor- 
Sclion hierdurch wird,vorliegen.
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F nzln’Ife der AVeg *re' hemdes Unt

sst-dT-s^
sein, mit der Zentralregierung in NanJJW r,j h daß anstelle der Seezolleinnahmen

die Sicherung investierter Kapitalien gegeben werden. __ _
In der Mandschurei kommen für die deutsche Industrie im Eisenbahnbau ohne 

weiteres gewisse kleinere Objekte in Frage, z. B. Bi uckenbauten, deren Austuh . 
durch chinesische Unternehmer unmöglich, deren Finanzierung aber aus den Einkünften 
der Betriebsstrecken und mit Hilfe chinesischer Banken in genügen gesic lertcr Weise 
erfolgen kann. Aehnlich verhält es sich mit der Lieferung \on Lokomotiven, \\ agen und 
Ersatzteilen, sowie von Oberbaumaterial für die Betriebs- und Neubaustreckeii. Un
zweifelhaft werden mit der Zeit auch größere Projekte spruchreif, deren Ausführung ip 
technischer und finanzieller Hinsicht eine Zusammenarbeit Chinas mit dem Ausland 
bedingt. Der Bau von Tausenden von Kilometern neuer Bahnen ist geplant, im Zu
sammenhang und als Ansporn für die ständig wachsende chinesische Einwanderung 
den übervölkerten mittel- und südchinesischen Provinzen. Die für solche großen Bau- 
unternehmungen gebotenen Sicherheiten sind von Fall zu Fall zu prüfen. Es ist dringend 
zu wünschen, daß die deutsche Industrie dem großen mandschurischen Eisenbahn
baumarkt ständig größte Beachtung zuteil werden läßt.

B.Zu den wichtigsten khüturaUf„SfERSTR^SSEN

undenklicher Zeit Prlege und Ausbau der^VWr Cl"nesischcn Geschichte gehören seit 
oder zur Bewässerung der Anbauflächen nutzt,-,,- "e^e' *eds um s'c zu Verkehrszwecken 
Ausbrechen aus ihren Betten zu verhindern *c'*s auc^ llm ein zerstörendes

im 6. Jahrhundert n. Chr. begonnen und im i iT' 'mt ist der Bau des Kaiserkanals, 
im 3. Jahrhundert v. Chr. durch Li pin£r eesdnffe*6?61 Wurde> Berühmt * 
in Mittel Szechuan. der an Tibet grenzende,! e'le Bewässerungsanlage des 
L-ampf der Chinesen, den unruhigen^™,rPn StJ’rovinz’ beriilimt auch der ständige%««**><* China, ihr faCh * *"* M" d" fcrts“-
straßen neue Bedeutung. I„ den VertrnvsIriF ubnSeiAVeIt gewannen die alten Wasser-

schaffen Im Einvernehmen mit h m a,e" "Urden von den Frcnlden Hafenanlagen geschatten, im cinvernelirnen mit den chinesischen Behörden leiteten sic ferner FIuR-
regu"cn,ngsarbeiten ein. d,e sich in der Hauptsache auf die Mündungen erstreben aSer
auch, in Tientsin z. B.. das Problem der Bekämpfung der Hochwässer betrafen. Unter
der jetzigen Regierung ist die Sorge für die Wasserstraßen nicht einer Stelle allein
z„ge\viesen. Das Verkehrsproblem mit allen seinen Erfordernissen für die Sicherung und
nurclifiilirun.tr der ^ cliiffalirt oblieget dem Verkehrsministeriiim. Die Unterhaltung der
Wasserstraßen und ihr Ausbau werden von der „National Construction Commission“ bei
der Zentralregierung ausgefiilirt.

der
ist ferner die 

Min-Flussesning

aus

In allen unabhängigen Staaten ist die Binnenschiffahrt eins der wichtigsten Hoheits- 
reclite und meist den eigenen Staatsangehörigen Vorbehalten. Tn China jedocii sind die 
Binnenwasserstraßen den fremden seefahrenden Nationen freigegeben, sofern nur deren 
Schiffe in den Vertragshäfen registriert sind.

Auf dem Vangtzckiang hatte bis zum Weltkrieg auch die deutsche Flagge Anteil 
Binnenverkehr. Heute liegt er nach Tonnengehalt schätzungsweise zu 50 % in eng

lischen Händen. In den Rest teilen sich chinesische und japanische Gesellschaften. Seit
her haben die deutschen Reedereien in der Frage der eigenen Flußschiffahrt kluge Zurück
haltung gezeigt, denn das Bestreben der chinesischen Regierung geht auf ein völliges 
Zurückdrängen der ausländischen Schiffahrt aus den chinesischen Binnengewässern aus. 
An der Ozeanschiffahrt. Yangtze aufwärts bis nach Hankau, haben die Hapag sowohl 
als der Lloyd hervorragenden Anteil. Diese Schiffahrt beschränkt sich allerdings auf
die wasserreichen Monate vom Mai bis November. , ...

Die Schifhhrtsplüne der chinesischen Regierung sind we.tgre.fend, Ihr nächstes

gesellschatten, deren größte, die yCI^ Merm ^ L, Hlltlg.cliang und
achtziger Jahren des letzten Jal,r ,i nd(; ^ zur Revolution nahm diese Gesellschaft 
Slieng Hsuan-luiei ins Leben geriiicn . . tsächlich nach dem Jahre 1924, ging ein 
ständig an Bedeutung zu. Im Bürgerkrieg. FauptsaCj ^ ^ der Qese„schaft
großer Teil ihres Schiffparks verloren. Schließlich übernahm im Jahre 1928 das
litten unter der Mißwirtschaft der sadon der Gesellschaft. Seither hat sich in
Verkehrsministeriiim in Nanking die ReoJY-er) können. Zwar soll das Unternehmen auch 
ihr der Einfluß der Regierung ständig ™ ^ bestelien bleiben, doch rechnet die
in Zukunft in seinem privatwirtschattiicn m|t einer Ausnutzung der Anlagen
Regierung für ihr eigenes Schiffahrtsproer Navigation Co., deren Aktiven auch
und der Organisation der China Merchan
»W. noch auf 80 Ml«. Mark äf ' ‘ 'die Schal,unk «m mm Schdfahrtseusdl-

Der fetzige Verkehrsminister pmt Finanzhilfe nicht zu umgehen. Sie
«haft n«se' aS,£» »de, I« eh» # „,oacu,,8=„ B»«««
S°H entweder in der Form einer - 115

am
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Ilschaft bestehen, wobei das Management
in chinesischen Händen liegt und

Neben solch großen Hafenbaunl-
Rf zu nenn"nbarClriSC',e; « ta ^ U"d ^er Mandschurei eine

gebiet ist zu nennen, das deren nicht eine a,12.h[e! LösiI"S harren. Kaum ein Strom- 
Riesemibersdiw emmungen (Wei-ho) od ^Uahl _ bote, sei es zur Sicherung gegen 
das Bestreben der autstrebenden Großstädte Bemerkenswert ist ferner
durch den Bau von Kanalisationen und rIor^erilissen der neuzeitlichen Hygiene

besuchte Stadt hat bereit" U L"
„ehimingen einen bis m alle Einzelheiten

Oese undfremden Kapitals an der chinesischen 
natürlich auch die Buch- und Kassentinrin. 
technische Leitung fremder Hilfe vorbeha <-

"«r die

_ . , ,. c , ff.ltl(r eines Schiüahrtsverwaltungsbüros geplant, bei dem
Ferner ist die SJiatn. £ dessen Aufgabenkreis wohl mit der Zeit aueü

Fahrzeuge registriert werden so.len. ui.d - Ftidlirh soll die chinesicplic *?, Ucb
die Befugnisse der Seezollverwaltung eineiigen wi . Arbeit und -i ■ as?ge

Ozeanscbiffen weben, dam« die tm*m* ‘T,.^wi?1"“«1«»
nationalen Schiffahrt aur dem Weltmarkt am Wettbewerb teil-

alle

der Kommission gerecht zu werden. Jede größere 
s für den Ausbau gemeinnütziger Unter

aus gearbeiteten Plan.

vonauch über
Bodens mit Hilfe einer 
nehmen können.

Alle diese Plane des Verkehrsministeriums tragen dem erwachenden National
gefühl des chinesischen Volkes Rechnung; jeder Freund Chinas wird sie unterstützen. 
Zur Zeit ist jedoch die Binnenschiffahrt unter fremder Flagge noch nicht zu entbehren, 
schon, weil fremde Schiffe den Auswirkungen der unruhigen Zeiten langst nicht in dem 
.Maße ausgesetzt sind wie rein chinesische. Fiir eine eigene l ebcrsceschiffahrt liegt in 
China, wenn man von den nationalen Gesichtspunkten absehen will, noch kein zwingendes 
Bedürfnis vor. Das Gesamtproblem sollte deshalb auch von deutscher Seite nicht über
stürzt, sondern, ausgehend von den allerersten Erfordernissen, mit Vorsicht angefaßt 
werden. Die Pläne fiir die Entwicklung der chinesischen Schiffahrt waren Gegenstand ein
gehender Besprechung mit dem von der Regierung als Kommissar der China Merchants 
Steam Navigation Company eingesetzten Regierungsvertreter.

Sun Yat-sens Aufbauprogramm sieht fiir die Wasserwege die Schaffung von drei 
Häfen vor, lind zwar für den Norden, fiir Mittelchina und für den Süden. Per n ö r d 1 i che 
Hafen soll in der Höhe von Tientsin gebaut werden; als Baustelle wurde Tachingho 
nordöstlich Taku, .genannt. In Mittclchina ist durch den Vangtzekiang die I age des 
Hafens im allgemeinen bestimmt. Wegen der endgültigen Placierung 
Verwaltung von Qroß-Schanghai mit der Provinzial Verwaltung
Groß Schone-hw ErstciL P,ant im Zusammenhang mit einem neuen Bebauungsplan für 

derart, da» eia. Verbiil^ JETS e k „TE’f '- Mmd“

denn alle Nennnbitren acll,e Nationaltrefälil.
Mit Ausnahme des Ausbaues des SclnmrW.r h ■ Ir(;mt!en Schöpfungen nurnehmen, 
aus technischen und finanziellen Gründen noch r^rd,lnten dIe übrigen Seeliafenplaiie 
verbleiben. Dagegen ist der Ausbau des Hai “r.Jahre im Stadium des Projektes
Hulutao soll als chinesischer Seehafen der F'CnS “ u*ao bereits in Angriff genommen.
deren Seehandel bisher über den russisolipn h -U,C Jllls,l|ür der Mandschurei dienen,
Hafen Dairen geleitet wird. Er liegt „„weit der P™ 'Vladiwos,ok und den japanischen 
hai kuan am Golf von Liao timg. Hulutao ist c^’kdC'151"1 - »ördlich vonSlian
w.nkhgznrKüsteinevestösthViierRichtunVtHuft 5maeS V°rKebi^- das fast recht-

as spatere Hafenbecken gegen Einfrieren Seine v V* 'vechse,nde Gezeiten schützen 
llSn° F"ß' Ei"e Ncbenbahn von pT“?- Wassertiefe beträgt bei tiefster 

der MI,eria„rHiEEESrS1nr * ** y
Gold aus den Ueberschüssen Jahren soll die jLj, U'na "ber einen SrößereI!
hebe Eröffnung des Hafenhai,esü, E~Mukd<m-Bahn atifgebr'"l ?Öhe Von 6400000 " 
2. Juli 1930 erfolgt (siehe Bild auf <J+! "^rt d« Marschal,. ^ £erden- Die feier:

Hsueh-liaiig ist am

f *1!

i
i * *

ist die Stadt- 
von Chekiang in W'ett- tiaiengelandc von Hulutao. (Text Seite HC)

Für die großen Aufgaben im Wasserbau, die ein nationales Interesse beanspruchen, 
ist. wie oben erwähnt, int allgemeinen die National Constructiou Commission in Nanking 
zuständig Sie hat für gewisse Gebiete besondere Unterkoinmissionen eingesetzt, so fiir
die Regelung des Flußsystems von Chihli. des Stromgebietes des Chientang, für Irr,gations- 
probleme usw Besondere Regierungskommissionen, die sich gewisser Selbständigkeit 

" d, c iir di: Yangtze-Regulierung und für das Kwangtung allstem. 
Ganz unabhängig gehen in. allgemeinen die Stadtverwaltungen m wasserbantechmsehen

Fragen vor. die ihr^ engeresüeh'etane mehr oder weniger dringlicher 
fiewiß sind die vors ehe •■ -, Fällen durch die Finanzierungsmöglichkeiten

Art. Ihre Ausführung wird aber 1 “ ‘ sind dicse zur Zeit noch gering. Selbst
bestimmt werden. Für die großen rli dje Überschüsse der Peping—Mukden-
beim Hafenbau von Hulutao ist es irag w ^ ehcnen Bauraten pünktlich zu erstatten, 
Bahn ausreichend sein werden, um !L . vorbelastet. Ohne fremde Finanzhilfe wird man 
denn die Ueberschiisse der Bahn sind sta ^ ^ djesem Qrunde wird mancher 
in den wenigsten Fällen auskommen ko ^ ^hen b]eiben_ Ain ehesten haben noch
schöne Plan bis auf weiteres nur aut auf Erfüllung, weil es sich dabei meist

Pläne einzelner Stadtverwaltungen ^ mjt Hilfe chinesischer Banken finanziert 
um kleinere Projekte handelt, die v,eßj e« wasserbautechnischen Aufgaben ,n China
werden können. Trotz allem «t die F > ft ernsteste Aufmerksamkeit zu schenken.
Grund genug, diesem wichtigen Gebiet

die
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der MI,eria„rHiEEESrS1nr * ** y
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f *1!

i
i * *

ist die Stadt- 
von Chekiang in W'ett- tiaiengelandc von Hulutao. (Text Seite HC)
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c. LANDSTRASSEN

n ,'|,;na außerhalb seiner sogenannten \ ertragshät 
Bis vor wenigen Jahren besaß ui ^ {remden KaufIeuten Siedlungsmöglichkeiten 

die dem fremden Handel gönnet <■ Begriffen diese Bezeichnung Verdi n
bo.e„. „enise Lands..*». die neck frilher vollkommen «Ff«
hät.e„. Doch bald nach der »**»«£”•* „,,d, Unter Beteilig

lasst ginn Verkehrsmittel ernsteste. einflußreichen Handelskammern und breitest,"
Vertretern der Regierung, der m China stets „ , , o-erufen Fine M CS r
Volksschichten wurde eine „Bewegung tür gute Straßen .ns Leben«E nt Massen
versammlung, die im Mai 1921 in Schanghai stattland, gab ihr den . en. Bald schlossen 
sich Provinz- und Stadtverwaltungen an, und heute kann bereits testgestellt werden, 
daß die Grundlinien für ein ganzes Netz von neuen Landstraßen ausgetiihrt oder im 
Entstehen sind.

In vielen fortschrittlichen Städten sind breite Straßen erbaut worden, die gut 
instand gehalten werden und auch europäischen Anforderungen vollkommen entsprechen. 
Beispielsweise bietet Canton, vor 16 Jahren noch eine urchinesisclie Stadt mit engen 
winkligen Gassen, die den ungeheuren Verkehr hemmten, heute das Bild einer modernen 
freigelegten Großstadt. Sucht man das alte Canton. so rindet man es nur wieder in den 
Vierteln zwischen den großen Straßendurchbrüchen. Aehnlich haben sich Amoy. Fuchow 
Tsinanfu und Taiyuanfu und die Städte am unteren Yangtze entwickelt. Beiin Besuch der 
kleinen Stadt Yunkee, 50 km südlich von Canton. konnte festgestelit werden, daß die 
„Bewegung für gute Straßen“ sieh nicht allein auf Großstädte beschränkt har.

gingen teilweise wie folgt vor- Blich
einem Grundstück nur tine klein,, p “S/'” »« Fluoh,lmie„pUtllen ,

-Der

Grundsteuern finanziert. zu denen die 7! ^.aus proze"‘l>a'en Zuschlägen zu
en ra regierung jeweilig ihre Zustimmung

der Straßen vonen,

den
erteilte.

Lieferanten für die Te

R . . F. , m C°mpany <dle d^ Royal Shell nahesteht).
Beide Firmen besitzen in mu, „ „

Binnenplätzen Chinas große Niederlassungen? .Kas.tenstiidten und in den wichtigsten 
sie trotz des niedrigen Standes der Siibenväh ?^??'? "" de" Markt‘ Audl brauchten 
zusetzen. Um sich einzuführen, werten O Ir nur unwesentlich herauf-
, H.'irftn - 1.. , - , ucn n dLn Großstädten kostenlos Probestreeken

t f,r?r F "!d,t ,Ieicbt sein’ bei der Lieferun£ von Teerprodukten mit ihnen
zu konkurrieren. Ferner besitzt China eine genügende Zahl erfahrener Leute im eigenen
Lande, um seine modernen Straßen zu bauen. Vielleicht könnte der Versuch gemacht 
werden, an Stelle des bisher allgemein üblichen Warmverfahrens für die Ausführung der 
Teerdecke moderneren Ausführungen nach dem sogenannten Kaltverfahren Eingang zu 
verschaffen lind die Lieferung der Kaliasphaltmasse zu versuchen. Der trotz der inneren 
Wirren ständig fortschreitende Ausbau der Landstraßen und in Verbindung damit die 
Entwicklung des Ueberlandverkehrs mit Motoromnibussen und Motorlastwagcn hat eine 
ständig steigende Einfuhr von Kraitwagen hervorgerufen, an der die deutsche Automobil
industrie leider nur mit einem ganz minimalen Prozentsatz beteiligt ist.

Aeliiiliche Feststellungen wie in Südchina waren im Norden zu machen. Peping 
Tientsin, Mukden und Harbin sind mit modernen Straßen 
hinaus aber hat die Bewegung sicli auf die Provinzen 
stiaßen erstreckt. Um nur einige zu nennen: in 
mit Tientsin und Jehol verbunden 
fahrzeuge benutzbare Straße bis Urga 
Peping—Suiyuanfu-Bahn, eine solche''
Mittelchina hat Schantung über 
Bau, teils

ausgestattet worden. Darüber 
Schaffung großer Verbindungs- 

Nordcliina ist die alte Hauptstadt Peping 
worden, von Kalgan führt eine für Motor- 

und von Paotowchen, dem Endpunkt der 
nach Ningshia am Rande der Mongolei. In 

1-öU km. Shansi 1000 km
besonders Kwangsi aus durch däT'k^^ubamtn" Pr°VinZen 
Teil vollendet sind, an zweiter Stelle Kwangtung mit im um 
im Bau hat. und dadurch das Fehlen von fi.,, ,1 1 k l 
die am dichtesten bevölkerte Provinz Chinas,' ' 
nanchou aus über 600 km neue Straßen 
Warenverkehr entwickelt hat.

zur

Straßen teils imbereits vollendet.
zeichnet sich

die allerdings erst zum 
und Kweichow, das 800 km 

auszugleielien sucht. Chekiang, 
hat strahlenförmig von seiner Hauptstadt 

angelegt, auf denen sich ein lebhafter Motor-
Die iieuen Straßen der chineskriiP„ n „ ...,

geführt. Eingewalzte Packlage oder einfache° Statbc sind mc'isteiis recht solide aus- 
nachdem sie einige Zeit im Verkehr gewesen Schotterlagen werden,
geschützt. Derartig befestigte Straßen gibt e aut ’ ^«enbeliandhmg mit Teer 
Großstädte. Weiter landeinwärts fehlt meist die ^ in der Wehsten Umgebung der 
solidere Steinschlagbefestigung. Die Str-m nge'Valzte Teerdecke und oft aucli jede 
festgestampften Bett, das mit der Zei ersfd - be$teht da»"
Verkehr der wegemordenden ortsüblich? K ’CSte 0berd«k 
Dagegen spielt sich ein lebhafter Auton?*?™ sind ade diese 
ihnen ab, der in der Haupts^ derpT'%

Aus den Steuern, die auf diesem VeTi" el°rderUng dient.

•Sü «k'ellTe"- re" »»1 «■»“
Pmvmzbdtiird^ lhre '“""»«»»Hi B*au,e„ Und-

selbst linanziert. Die Städte

meist nur aus einem 
e tragen wird. Für den

neuen Straßen gesperrt, 
tief nach China hinein auf
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Int Sommer 1930n TLTTVERKEHR
U' aIc Regierung wie auch die Oetfentlich-

T, ^„vachuiig dieses Verkehrszweiges ist 
Mit der ’tmdem die China National Aviation 
- !’etrf''„.-oniert wurde, mit dieser verschmolzen 

Corporation, die von der Regierung staik ^lI 'fjten, wie z.B. die Nanking-Lanchow
ist, existieren nur noch kleinere chinesische ese .- ^ a|jer noch nicht aktiv betätigen.
Commercial Air Service Company Ltd.. > . Rational Aviation Corporation

3Uf Grmd ^ilfSLäßi.en Luftdienst mittels Wasserflut 
l zufriedenstellend arbeitet. Die Gesell- 

zeugen zwischen Schanghai und Hankau aus. - hnische Leitung liegen ziemlich 
Schaft hat einen günstigen Vertrag. Adinmistrat 
unbeschränkt in amerikanischen Händen.

wurde von h

t- *-

3. Schanghai—Peping

•ohl die nationLebhaftes Interesse bringt sov
diekeit in China der Luftfahrt entgegen, 

das Vcrkelirsininisterium in Nanking
der sibirischen Grenze;

Sinkiang.
Für die in Betrieb genomine

Luftpostbeförderung von Orten innerhalb"'^ -erllält dic üesellschaft das Monopol der 
Dauer von zehn Jahren. Das Ahtip„t- ■ , !mas nach europäischen Plätzen für die 
Dollar, an denen das chinesische Ve kehrl-' Ucsellsd,ait
Lufthansa mit einem Drittel beteiligt sii, i'mi”';'teru"n mit zwei Dritteln, die Deutsche 
Vorbehalten, deren -finanzielle Interesse,,' H "!Sd’e Lcitu,UI ist der Lufthansa 
vcrwaltimit und dar Bttcltfuh™,. de, " *”

Idcscr Vertrau wurde mit eil,im, Abändermiecii, wodurch die im ersten Vertratts- 
entw urt „Iternotnmeueu „nanzielleu V.rpilid„,„lse„ der Deutsche,, Luid,aus» erleichtert 
wurden, im Herbst dieses Jahres von beiden Partnern ratifiziert.

Del für den Flugverkehr zwischen China und Europa das Gebiet der Sowjetunion 
iibertlogen werden muß, kann ein europäisch-asiatischer Flugverkehr erst nach Beitritt 
der Regierung der Sowjetunion oder einer von ihr zu diesen, Zweck gegründeten Flug- 
vcrkelirsgcsellschait zu diesem Vertrage durchgeführt werde». Auf jeden Fall soll im 
Frühjahr nächsten Jahres, auch wenn bis dahin der Beitritt der Sowjetunion noch nicht 
erfolgt ist. der Flugverkehr auf den oben genanten Flugstrecken in China eingerichtet 
werden.

Dagegen führt, noch 
die amerikanische Curtiss-Gruppe

beträgt 3 Millionen mex.

vethiudm, “ ;”c,ded”dt“ ÄS K 
eines rein chinesischen Luftverkehrs gemacht worden ist. Diese ^ersuche halen bisher
stets mit einem Mißerfolg geendet. Fremde Mithilfe ist un-h aut n,,‘-c p '*■ u niL 1 cn ' 
behren. Neuerdings tritt jedoch das Bestreben des Verkehrsministeriums stark hervor,

auf den rein technischen Dienstdiese fremde Hilfe — abgesehen von der Finanzierung — 
zu beschränken.

Zu militärischen Zwecken bedienen sich China und die .Mandschurei gleichfalls 
der Luftfahrt. Chang Hsucli-Iiang besitzt in Mukden einen großen Flugplatz und eine 
stattliche Anzahl von Flugzeugen. Japanische Offiziere sind für ihn ais Instrukteure tätig.

Während das Militärflugwesen in China bereits einen größeren Umfang 
angenommen hat, ist die Zivilflugfahrt noch im Aiiiangsstadium der Entwicklung. Die 
erste Grundlage für den systematischen Ausbau der zivilen Flugfahrt ist durch den im 
August dieses Jahres abgeschlossenen Vertrag der Curtiss American Aviation Company 
mit der Chinesischen Regierung über die Bildung der China National Aviation 
Corporation gelegt worden. Die Korporation ist eine amerikanisch-chinesische 
Gesellschaft. Das Kapital beträgt 10 Millionen mex. Dollar, die in Union Aktien aufgeteilt 
sind, von denen 5500 im Besitz des chinesischen Verkehrsministenums sind. Nach dem 
Programm der Gesellschaft werden drei Luftverkehrslinien eingerichtet, für die die 
Gesellschaft ein Monopol für die Beförderung der Post und von Passagieren durch 
Flugzeuge erhält. Die drei in Aussicht genommenen Linien sind:

Fs ist zu erwarten, daß die zivile Luftfahrt in Zukunft auch in China eine immer 
größere Ausdehnung nehmen wird, da die Zentralrcgierung ein Interesse daran hat, 
aus politischen und verwaltungstecliiiisclicn Gründen mit den weit entlegenen Grenz
gebieten schneller in Verbindung zu kommen, als es auf den bisher bestehenden Ver
kehrswegen möglich ist. Ein gleiches Interesse hat auch die chinesische Postverwaltung, 
die durch Einführung der zivilen Luftfahrt die Post in die entfernteren Bezirke des 
Landes schneller und auf weniger kostspielige Weise befördern kann.

1. Schanghai Chcngtu, die Hauptstadt der Provinz Szechuan- die Flugstrecke 
hat eine Länge von ungefähr 2500 km und berührt die Städte Nanking liaiikain lcliang 
und den großen Handelshafen am oberen Yangtze Chunking.

2. Nanking—Peping über Tsinanfu und Tientsin.
3. Schanghai—Cauton über Ningpo, Amoy und Swatau 

Wasserflugzeugen beflogen werden. Diese Linie wird mit

Material und Fahrpersonal werden durch die Amerikaner gestellt ebenfalls ist die

Daneben soll ein besonderer Vertrag bestehen d 
gibt, auf eigene Rechnung in ganz China Flimscliiilen ^ • '^mer'kanern das Recht
nehmen, sowie sich an allen Zweigen der üblich - Vr ei'm,richteu und in Betrieb zu 
Kauf und Verkauf von Flugzeugen, zu beteiligen elsilu.gschifiahrtsindustrie, 1'vlC 
Amerikanern eine Konzession zur Errichtung eine" fi ,fn’er. Sül1 dieser Vertrag den 
mit chinesischem Kapital finanziert werden soll uSzeugfabrik in China geben, die
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IX. ELEkTRIZITiTSWIRTSCHAFT CHINAS

An der gesamten
während sein Anteil an der Einfuhr Deutschlaild ™t nur 3,9% beteiligt,
anderen Ländern verglichen, steht die deutschVTu'f AV'kel U,5</0 beträst> Mit 
Einfuhr nach China jedoch erst an vierter Stnii elek‘rotechmsche Industrie bei der 
England mit 17% und Amerika mit 16% Anteil ZWar hmter Japan rnit 33C/c’

Von der deutschen elektrotechnischen Einfuhr 
isolierte Drähte, 14% auf Telegraphie und Telephonie,
Maschinen, um nur die wichtigsten Positionen

Aus vorstehenden Zahlen geht hervor, daß die deutsche elektrotechnische Industrie 
aut dem chinesischen Markt konkurrenzfähig ist und daß Aussichten bestehen, die Ausfuhr

entfielen etwa 25% auf Kabel und 
10% auf Glühlampen und 9% auf

zu nennen.

OröBenvergleich: Deutschland-China.

„ n„ Vnrsnrung Japans ist einerseits auf den kürzeren 
auch China weiter zu heben. Der gro darauf, daß dieses Land große Mengen
Iransportweg zurückzuführen, anderersei ya’s Ueberwiegen der Einfuhr Englands 
billigen Installationsmaterials nach China sc ^ 'beachteIli daß die Einfuhr aus diesen 
ll»d Amerikas ist nicht erheblich, doch i ^ haf sjch jn dcn letzten Jahren ver
hindern sehr schnell im Steigen begntte ■ sje auch weiter noch beträchtlich 
vielfacht, und es muß damit gerechnet werden,

ansteigt. , nurhem Gebiete muß immer beachtet werden,
auf eIektrotechn.sc finden als in Deutschland und

J2STS Handel treiben. Es w svlch.te, sichIm Handel mit China ,
d^ß wir in China häufig gänzheh 
auch in den meisten anderen Lan 
darüber ein klares Bild zu machen. 125
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sind die L™r 'u henren Dimensionen Chinas. Berfi^ 
daraUSd’ Verbrauch an Elektrizität heute in

schon eine einheitliche Yersorgun„

Bezüglich der Leistung der 
Statistik folgende Zahlen: ElektrizitätseIn vorstehender Skizze 

Reiches eingezeichnet, man er^ei'Mt

”ter"rd“"SSSo«. b««
rzeugungsanlagen gibt die erwähnte

der
BehördlichekEle£tSWerkC 

Fabrikkraftwerke ‘ ltafSW6rke

sichtigt inan, wie 
ist. so erklärt sich die große
Chinas mit Elektrizität durchzuiuiiren. ejnen Einw0hner, beträgt nur etwa den

Die Gesamterzeugung Chinas, ne - - Tatsachen, sehr große Entfernungen
derne»tScl.lH»aS. t>«e»ier Votij Ch,naj “

Vcrbfai.cli. i cn.order|1 bcim Aufbau der Elektrizität^.” ts» «»« ^smK a"dic rrr m*?***P Piner «näteren Zukunft Vorbehalten bleiben.Die einheitliche Versorg.,iigm ß^erMtate fet njcht ehva a,jf

Der sehr geringe en 7,irückzuiühren. denn es verfügt im DurchschniFbesonders niedrige Besiedhingsdm 1^ uh *n,h
über eine Zahl von ungefähr 40 Einwohnern am v L' *-n
in Deutschland. Der geringe Verbrauch ist im wesentlichen daraus zu erklären, daß der 
bei weitem größte Teil der Einwohner Chinas sehr arm und bedurrms.os ist, so daß 
er fiir den Elektrizitätsverbrauch gar nicht in Frage kommt. Daher bleibt auch der Absatz 
von elektrotechnischen Erzeugnissen im Verhältnis zu anderen Ländern zunächst noch 
relativ gering. Bei der Größe der Bevölkerung ist aber doch absolut genommen ein 
stetiges Anwachsen zu erwarten. Bisher gibt cs in China verhältnismäßig nur wenige 
und meist sehr kleine Elektrizitätswerke. Ueberlandnetze bestehen, wie später gezeigt 
wird, nur ganz vereinzelt und in bescheidenem Ausmaße.

Neben den großen Entfernungen des Landes und dem geringen Verbrauch 
Elektrizität ist der große Mangel an Ingenieuren. Meistern. Monteuren und Facharbeitern 
zu erwähnen. Mangel an Verkehrswegen und an modernen Verkehrsmitteln erschwert 
die Heranschaffung von Betriebsstoffen und Ersatzteilen.

206 138 kW 
47 840 „

273 262 .,
30S126 „
835 366 kW 

serzeugungsanlagen der Zahl aller

hundertsten Teil von 
und sehr geringer 
großen Netzen zur Zeit 
Wirtschaft ein schrittweises

Es waren danach
v°n den ElektrizitätWerke nachen.

!” der Hand von Privatfirmen 
m der Hand von Behörden 
m der Hand von Ausländern 
m der Hand von Fabriken

72,3 % 
2,3% 
4,8% 

20,6%

eine

und der Leistungsfähigkeit nach:

in der Hand von Privatfirmen 
in der Hand von Behörden 
in der Hand von Ausländern 
in der Hand von Fabriken 

Schaltet man die Fabrikkraftwerke ans, so ergibt- sich folgendes:
Fs sind insgesamt ,->7o öffentliche Elektrizitätswerke mit einer Gesamtleistung 

527 240 kW vorhanden gewesen, von denen der Zahl der Werke nach
In der Hand von Privatfirmen 
in der Hand von Behörden 
in der Hand von Ausländern

24,7%
5,7%

32,7%
36.0%

von
an

91 %
3 % 
6 %

Ein großer Teil der Chinesen handelt nach dem Prinzip, immer das Billigste zu 
kaufen, ohne die Eigenschaften der \\ are genügend zu bewerten. Nur in Fällen, wo eine 
besondere „Marke sich eingefiihrt hat, werden sie diese vorziehen und ihr selbst bei 
höherem Preise treu bleiben. Aber nur bei sehr gut eingeführten, deutlich gekenn- 
zeiclme en Markenartikeln gelingt es. einen guten Preis zu erzielen, während sonst die 
Gefahr besteht, daß die billige Ware bevorzugt wird.
Ratm^

rucksichten gezwungen ein zu miia, n , lintr ' icuacn aus ramim.»
Rentabilität des Unternehmens Ridet^ Cinzus,c,,en- worunter natürlich die

über die in China^to 'Betrieb''tefhidHdi'eTFDi"1 hat neuerdi»gs eine Statistik

Dezember 1929 reicht und ziemlich vollst" ,cktnzit3tswerke aufgestellt, die bis zum 
besonderen Drucksache unter dem Titel dürftc' Die Zahlen sind in einer
Plants in China“ veröffentlicht worden ' " tatistical Investigation of Electric Power
betrug“^ Sd d" Wifcte

Beh5rdlich?ElekhlSrke 523
Ausländische E eS ?Werke 17 
Fabrikkraftwerke SW6rke 35

und der Leistungsfähigkeit nach:
39 %in der Hand von Privatfirmen 

in der Hand von Behörden 
in der Hand von Ausländern

9 %
52 %

sind.
lieber das in den öffentlichen Elektrizitätswerken investierte Kapital gibt die 

Statistik folgende Angaben:
Private Elektrizitätswerke 
Behördliche Elektrizitätswerke 
Ausländische Elektrizitätswerke

55 407 294 Mex. Dollar 
16795 082 „

148822 183 .,
221 024 559 Mex. Dollar

Elektrizitätsanlagen werden in der Statistik keine 
verschiedener Sachverständiger kann

derLieber die Stromerzeugung
Angaben gemacht. Auf Grund 2 MiihTrdcn kWh jährlich erzeugt werden, und
man aber annelmien, daß zur /ei ^ ■ ■• - ersjbt auf einen Einwohner bezogen rund 
zwar einschließlich der Fabrikkraitwer ^ entsprechenden Zahlen zur gleichen Zeit 
4,5 kWh. Für Deutschland durrten ^ ^ ^ den Einwohner. Die auf einen 
31 Milliarden kWh betragen haben 1 jst als0 weniger als 1% des ent-
Einwohner bezogene etcktrische, Arbeit

wiedergegeben. Die Zahl der Werke

sprechenden Wertes für
Während der Reise ^ 

Industriekraftwerke besichtig 
drei Werke und in Canton, Nanknu,

und ebenso vieleöffentliche Elektrizitätswerke
in Schanghai, Hankau und Tientsin je 
Hangchow und Mukden je ein Werk.

wurden 14
Besucht wurden 

Tsihsuyen,

1491917 waren 
12 Jahren mehr als nur 90 öffentliche Werke

versechsfacht hat.
724

iir>den, so daß sich deren Zahl 'n
127126
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Elektrizitätswerke, die von Chinesen be- 
Zustande befinden als diejenigen

die Verhältnisse im allgemeinen viel

Wie aus den
Elektrizität, bezogen aSTeS S?ten Angabe" über den geringen Verbrauch 
die vorhandenen Werke seh. , ohner, hervorgellt m Verbrauch ..

,,, , , "ellr schnell an Grnii ^ st als sicher anzunehmen, daß
neue Werke zu bauen sind. Es ko a|p " ZUnellmet' werden, und daß noch viele 
Landes nur kleine Elektrizitätswerke d" ü T zunächst «r den größten Teil des 
in einigen stark industriell entwickelten r"’Ze "f 0rte versorgen, in Frage. Lediglich 
Lieberlandnetze in Aussicht genommen wo ,Vese"dcn köl'nten größere Kraftwerke und 
Bedeutung, einheitliche Grundsätze für ? ? 'vare aber lrotzdem heute schon von 
zustellen, damit später, wenn einmal ein 7 bpannun^ und den Ausbau der Netze auf- 
wird, dieses keine Schwierigkeiten h, usamnienschlnß benachbarter Anlagen möglich 

Daß aber in der Tat' eine staru v Z"’:.!JmbaUten erforderk 
erwarten ist, geht daraus hervor dnR i, f ers™ßerunS der Elektrizitätsversorgung zu 
Städten meist noch Stearinkerzen' nT La"de SOwie in kleineren und mittleren

g» SSÄKVS* SÄSS 

ÄÄÄt'Äs SfÄtiÄ
Wasserkräfte tur die Elektnzitatserzeugung in Aussicht genommen, die aber vorläufig 

de'T1 yon der K,omm'SMOn bereisten Gebiet weniger in Frage kommt. Da die feste 
Absicht besteht, den Teil des Sunschen Programms, der sich auf die Elektrizitäts 
Wirtschaft bezieht, sofort zur Ausführung zu bringen, und da man die Wichtigkeit der 
Elektrizitätsversorgung in den modernen Kreisen durchaus einsieht, ist eine besondere 
Behörde geschaffen worden, die den Ausbau der elektrischen Versorgung Chinas 
vorbereitet. Sie trägt den Namen „The National Construction Commission of the 
National Government of China" (Nationales Aufbauamt). Im Frühjahr 192R wurde sie

daß dieZusammenfassend kann man sagen, 
trieben werden, sich meist in einem weniger gu 
Werke, die von Ausländern geleitet werden.

Bei den besichtigten Fabrikkraftwerken lagen

von

günstiger.
Der Eindruck über die in China befindlichen elektrischen Betriebe geht dahin daß. 
Her cmürucK uner uie m Betriebsführung zu wünschen übrig

abgesehen von einzelnen größeren W erken, cn n .

•—*»** ** SSKÄ *» ÄssrasfÄÄ» ** -
amerikanischem Besitze befindet. Es hat eine Leistung von 1 t 1

Größere Leitungsnetze sind in China nur vereinzelt und m verhältnismäßig 
geringer Ausdehnung vorhanden, von denen noch ein Teil auf die Mandschurei entfällt. 
Es sind folgende zu verzeichnen:

für 33 kV 
.. 23 
.. 35 ..
.. 44 
.. 35 
.. 35

Chapei Electricity and Water-Works Schanghai
Yiinnanfu
Tsihsuyen
South Mancluiria El. Co. (japanisch)
Pataohao (Mandschurei)
Dairen (Port Arthur)

von

Auffällig ist ferner, daß die chinesischen Elektrizitätswerke keine Kolde- 
transporteinrichtungen besitzen. Selbst das neue Werk Chapei (Schanghai), das zur Zeit 
der Besichtigung noch nicht ganz fertiggestellt war, ist ohne Kohletransportanlage gebaut. 
Es ist nur so eingerichtet, daß es später einmal eine Anlage erhalten kann. Besondere 
Anlagen für Kohletransport sind deshalb überflüssig, weil nach Angabe der Chinesen der 
Kuli viel billiger arbeitet, als eine maschinelle Anlage. Die Kohlen werden von der 
Ankunftstelle bis zum Kessel durch Kulis entweder getragen oder mit Handwagen be
fördert. Das einzige Werk mit Kohletransportanlage ist das große Kraftwerk in Schanghai 
mit 160000 kW Leistung.

als Zeiüralorgatiisation für die Beaufsichtigung und Ausführung von Werken im ganzen 
Lande gegründet. Ihre Aufgaben sind gesetzlich wie folgt fcstgclcgt:

1. Studium und Ausführung von Werken gemäß Dr. Sims Plan für den nationalen
Aufbau.

2. Bau von Wasserkraftwerken und Elektrizitätswerken sowie anderer 
Regiermigsimternehmen im Einverständnis mit anderen Ministerien, denen 
diese Unternehmen unterstellt sind.

3. Uelierwaclnuig privater Elektrizitätswerke.
4. Ueberwacliung von Werken, die durch die Provinzialregienmgen gebaut 

werden.
Auf dom Gebiete

Ganz besondere Verhältnisse liegen in China bezüglich der Verteilungsnetze 
Sie sind durchweg sehr einfach ausgeführt. Selbst in den großen Städten gibt 
oberirdische Verteilung, und

vor.
es nur

in primitiver Ausführung und Unterhaltung.
Nur in den größten Städten werden die Werke Tag und Nacht betrieben, während

^fHder nunkc,heit wswird am Tage keine Elektrizität geliefert Es' werd ^ Ha"Vantr bC‘ Hank!U'
Schalter montiert, weil ja das Netz doch nur in de^r ?? aiM:h v,ele Lami,cn (,||,1C 
weit Schalter vorhanden sind, werden sie vielfach nicht’? '? “?er SpannunK isL S°' 
Tagen das Netz mit Rücksicht auf den Betrieb der w?* bv“tZf- Da ,llln an se,lr ,lcißc" 
mittags 2 Uhr an unter Spannung gesetzt wird brenn™? ' ent'!at0ren sc,Ion von nach' 
Glühlampen den ganzen Nachmittag bis zum Eintritt n p3'1" S° Ch<? nicht abscllaltharan 
abnehmer schalten ihre Lampen häufig überhaupt nicht °“"kelheit zwecklos- Pauschal- 

Die Spannungsverhältnisse sind in den fast f,J 
technisch unzulänglich. Es ist keine Seltenheit 
Spannung von 90 Volt und oft auch 
genügend Licht gibt, verwendet 
65 Volt; wenn dann in Zeiten

zwar

der Elektrotechnik soll die Kommission zunächst folgende Auf

gaben erledigen:
1. Bau eines nationalen Radarnetzes.
2. Ueberwacliung privater Elektrizitätswerke.
3. Ausbau des Elektrizitätswerkes Nanking.
4. Ausbau des Elektrizitätswerkes Tsihsuyen.

K1CktnZI3eneaufS dem Gebiete der Elektrotechnik besonders5. Ausbau des 
Als Ziikunftsautgaben

folgende erwähnt: Elektrizitätswerke.
1. Ausbau der bestehenden und Bau neuer 

Bau großer Uebcrlandnetze.
3. Normung in der Elektrotec lektrische Maschinen und Apparate.
4. Gründung von Fabriken ^^„^ethoden in Verbindung mit Elektrizitäts-
5. Untersuchungen über Be 

werken.

zu knapp bemessenen Netzen 
darunter "herrscht"1 WCIZ T Volt eln'

ma" eta ~~

™ ("ad'

2.noch

Abschaltung der Ladenbeleuchtung),^ann'2r6r

ampe ein. 129128
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bedingungen, die das Nationale A„fh
Z?hnte> ^men hat, sind sehr „n-

mlt a'C aTcC, f den‘ Unter Umstande, I-Jahr absezahlt und der jeweilige Rest 
werden. . s Sicherheit sollen die Maschine, mmte. der Zinssatz bis aut 10% erhöht 

as zweite Projekt bezieht sich auf m 'nrpiändet und Bonds gegeben werden. 
KiaiigTing. Dieser Ort liegt am Yanetze ,, Erriciltl|ng eines 
neue Werk soll auf das Netz arbeiten a.-p'-'f "eb von ^hangchow und Wusueh. Das 
dieses W erk in Zukunft nicht mehr erwe'm 1° ^ '°n Es'bsuyün aus gespeist wird, weil 
zwei Generatoren von je 10 000 k\Y mit ^ ^~r<kn kann. hi Kiangying sollen zunächst 
für Id800 Volt in Aussicht genommen! e'aerYpamuinff von 6600 Volt (sie waren aucli 
Ferner kommt bei diesem Werke "m C!ncr Erecmenz von 50 aufgestellt werden, 
in Frage, das auf der einen Seite bis VLn'l'^V?05 srfercn Nctzes von 66 kV
und Hangchow reichen soll. Die Entfern ne Seh ? Seite bi\ SchanRlKli
Berlin bis Hannover. S Schanttha1-Naukmg entspricht der von

wie sie in dem von derBezüglich einer zu erteilenden Konzession ^ ynternehrnungen genannt jst
Kommission herausgegebenen Statut u er aujmerj.sarn zu machen. Danach soll 
„Franchise“, ist besonders auf eine 1 VOrzunehmen, wenn der Unternehmer 
das Aufbauamt berechtigt sein. Aen e . - Qesetzen oder ihren Ergänzungen fest- 
Verstöße gegen die Bestimmungen die m chinesischen Gesetzgebung
seus, sind, begeht. Das 1s, bei des f sander« Verwebestimm„ns£
bedenklich und muGte in jedem einzeln ,Ionach das Auibauamt das Reell!

’ solche aus Sicherheitsgründen fur

neuen Kraftwerkes in

ausgeschlossen werden. Weiter mahnt die 
hat. Aenderungen an Anlagen zu verlangen, wenn 
notwendig erachtet werden, zur Vorsicht. . . ,

Der Leiter des Nationalen Aufbauamtes in Nanking ist der erzemgc Zivil-
Chang Clung-clnang. der außerordentlichgouverneur der Provinz Chekiang, namens . ,

fällig und energisch ist und auch politisch sehr großen Einfluß hat. Er ist bestrebt, den
Aufbau des Landes ernstlich zu fördern.

In dem Amte wird eine größere Zahl von Elektrotechnikern beschäftigt, die in 
Amerika studiert haben, so daß fast alles, was bisher dort geschehen ist, stark von 
Amerika beeinflußt war. Insbesondere wurde durchweg nach amerikanischen Normen 
gearbeitet. Da auch der Berater dieses Amtes ein Amerikaner ist, so erfolgten beinahe 
alle Ausschreibungen so, daß nur amerikanische Finnen sie voll erfüllen konnten und 
die Lieferungen für deutsche Firmen vielfach anormal waren, zum mindesten aber 
Schwierigkeiten bezüglich der Erfüllung der Bedingungen boten.

\on den Ingenieuren des Auibauamtes wurde der Vorschlag gemacht, daß die 
deutschen Firmen sich Zusammenschlüßen und dann die Aufträge unter sich verteilen 
sollten. Man sei aber auch damit einverstanden, daß jede Firma für sich anbietet. Es 
wurde weiter mitgeteilt, daß das Aufbauamt die Turbogeneratoren, die Kondensatoren, 
die Kessel, die Pumpenanlagen usw. getrennt vergeben will. Es wurde von der 
Kommission darauf hingewiesen, daß dann keine Firma die Garantie für das Funktionieren 
der Gesamtanlage übernehmen kann, und vorgeschlagen, die Anlage als Ganzes zu 
vergeben, wobei aber das Auibauamt Wünsche über die Bezugsquelle der von der 
Elektrizitätsfirma nicht hergestellten Teile, wie Kessel, Pumpen usw., rechtzeitigIn den Provinzialhauptstädten sind Unterabteilungen des Auibauamtes vorgesehen, 

die der Nationalregierung iti Nanking und zugleich auch den Provinzialregieningen 
unterstehen. äußern kann.

Das Auibauamt zieht aucli in Erwägung, einer, besonders zu schaffenden
Da das Aufbauamt fraglos die wichtigste Behörde für das Gebiet, das unter

dem Einfluß der Nationalregierung steht, hinsichtlich der Entwicklung der Elektrizitäts- 
Wirtschaft ist, wurden viele Fragen durch eingehende Besprechungen mit dem Leiter 
und den Dezernenten erörtert.

Projektierungsstelle, die etwa den in Amerika üblichen Projcktierun.gsfirmen entsprechen 
würde, einen Betrag von 2—3^ des jeweiligen Objektes zu vergüten.

Ein allgemeines Elektrizitätsgesetz besteht nicht und ist auch nicht beabsichtigt. 
In Vorbereitung sind aber Vorschriften über die Ausführung elektrischer Anlagen, die 

Errichtungsvorschriften entsprechen. Normen über elektrische Einzel
werden. Die Kommission wies auf die

Zwei Projekte wurden besprochen, von denen besonders die Erweiterung des 
Elektrizitätswerkes in Nanking dringlich ist.

Die Stadt Nanking hat zwei örtlich getrennte Werke, von denen das eine voll-
Rn'nrT'h 'TT* 6 n-St a?S e'ner ^nzab' "anz kleiner Maschinen verschiedenster
werten soll i mT' " ^Sich in S° scb!echtem Zustande, daß cs beseitigt
werden soll, sobald die projektierte Erweiterung betriebsfähig ist. Das Werk liegt mitten 
im Verbrauchsgebict: die Zufuhr der Betrieh^m-tW u ,ein Grund für die Stillegung ist Das 1 M i , SCtnVien~ was :<llcin scll,’n 
dient, liegt am Yangtze und is't mit Turbo«nmtrm Gr”' 7™'"* ^
arbeitet mit einer Frequenz von 60 Die Fr„! , ! dltCren Typs ausgerüstet; cs
durchgeführt werden. Die vorhandenen TrJ^"’8?01 abcr Init einer solchen von 5(1 
die vorhandenen Generatoren abmontiert' werdT'WCrden Hn,Kcba,,t- während 
fertig ist. erden sollen, sobald die Erweiterung

etwa unseren
lieiten sollen später in Angriff genommen 
Wichtigkeit der Normung der Spannung hin und überreichte eine Abschrift der deutschen
Normalspannungen.

Das Aufbauamt projektiert die Errichtung 
Apparate usw.

Bei dem Aufenthalt in 
der Vergrößerung des dortigen
eines solchen in Kashingqj bis SOOO^W eingelichtet werden.
■ ur eine Leistung von 2000 bis 31 vorhandene Wasserkräfte waren nicht

Zuverlässige Unterlagen w wurden, sind ganz rohe und lauten auf
vorhanden. Die Schätzungen, nocj, mehr vorhanden,
etwa 20 Millionen PS. Wahrscheinli ^ mitt daß sich Arbeiten über eine

Das Aufbauamt teilte der Ko 0an(y befinden. Das einzige, was über die
statistische Erfassung der Wässertem g der bisher ailSgebauten Wasserkräfte;
Wasserkräfte bisher feststellt, ist ai ungefähr i% ausgenutzt wird. Der
sie beträgt nicht ganz 2000 kW, so J bej weitem bedeutendsten Wasserkräfte
Grund hierfür ist darin zu suchen, a ^ VerbrauchSgebieten entfernt sind, daß 
Chinas in Gegenden liegen, die so ^ sehr seringen Verbrauch nicht wirt-
die langen Uebertragsleitungen
schaftlich wären.

Fabriken für elektrische Maschinen,von

Hangchow wurde der Kommission mitgeteilt, daß außer 
Elektrizitätswerkes noch ein Projekt für den Neubau 

Durchführung kommen soll. Es ward

50 Frequenz gelangen. Sie'waren!C!lT die^R Tlirbos:enerat°ren von je 3500 kW' und 
von 13800 Volt ausgeschrieben, indem esP!'echung stattfand, für eine Spannung 
großen Kraftwerken und großen Einheiten'.^Pler‘kan'sche Ausführungen, wie sie bei 
Schreibung ist später geändert worden und m «, Si'ld’ als BeisPiel nahm. Die Aus- 
L0n 660(J Vo'f gebaut werden; in dem Werke -C-J a?Clllnen sollen mit einer Spannung 
/O°0 kW und zwei von je 15 000 kW vorgesehen 7 ^ zwei Generatoren von Je
sind. Die Bestellung auiein 7500-kW-Aggregat soll’^ aber noch nicht ausgeschrieben
,30 ' ” kurzer erfolgen. Die Zahlung- 131
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Elektrizitätsfirma nicht hergestellten Teile, wie Kessel, Pumpen usw., rechtzeitigIn den Provinzialhauptstädten sind Unterabteilungen des Auibauamtes vorgesehen, 

die der Nationalregierung iti Nanking und zugleich auch den Provinzialregieningen 
unterstehen. äußern kann.

Das Auibauamt zieht aucli in Erwägung, einer, besonders zu schaffenden
Da das Aufbauamt fraglos die wichtigste Behörde für das Gebiet, das unter
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Errichtungsvorschriften entsprechen. Normen über elektrische Einzel
werden. Die Kommission wies auf die
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Elektrizitätswerkes in Nanking dringlich ist.

Die Stadt Nanking hat zwei örtlich getrennte Werke, von denen das eine voll-
Rn'nrT'h 'TT* 6 n-St a?S e'ner ^nzab' "anz kleiner Maschinen verschiedenster
werten soll i mT' " ^Sich in S° scb!echtem Zustande, daß cs beseitigt
werden soll, sobald die projektierte Erweiterung betriebsfähig ist. Das Werk liegt mitten 
im Verbrauchsgebict: die Zufuhr der Betrieh^m-tW u ,ein Grund für die Stillegung ist Das 1 M i , SCtnVien~ was :<llcin scll,’n 
dient, liegt am Yangtze und is't mit Turbo«nmtrm Gr”' 7™'"* ^
arbeitet mit einer Frequenz von 60 Die Fr„! , ! dltCren Typs ausgerüstet; cs
durchgeführt werden. Die vorhandenen TrJ^"’8?01 abcr Init einer solchen von 5(1 
die vorhandenen Generatoren abmontiert' werdT'WCrden Hn,Kcba,,t- während 
fertig ist. erden sollen, sobald die Erweiterung

etwa unseren
lieiten sollen später in Angriff genommen 
Wichtigkeit der Normung der Spannung hin und überreichte eine Abschrift der deutschen
Normalspannungen.

Das Aufbauamt projektiert die Errichtung 
Apparate usw.

Bei dem Aufenthalt in 
der Vergrößerung des dortigen
eines solchen in Kashingqj bis SOOO^W eingelichtet werden.
■ ur eine Leistung von 2000 bis 31 vorhandene Wasserkräfte waren nicht

Zuverlässige Unterlagen w wurden, sind ganz rohe und lauten auf
vorhanden. Die Schätzungen, nocj, mehr vorhanden,
etwa 20 Millionen PS. Wahrscheinli ^ mitt daß sich Arbeiten über eine

Das Aufbauamt teilte der Ko 0an(y befinden. Das einzige, was über die
statistische Erfassung der Wässertem g der bisher ailSgebauten Wasserkräfte;
Wasserkräfte bisher feststellt, ist ai ungefähr i% ausgenutzt wird. Der
sie beträgt nicht ganz 2000 kW, so J bej weitem bedeutendsten Wasserkräfte
Grund hierfür ist darin zu suchen, a ^ VerbrauchSgebieten entfernt sind, daß 
Chinas in Gegenden liegen, die so ^ sehr seringen Verbrauch nicht wirt-
die langen Uebertragsleitungen
schaftlich wären.

Fabriken für elektrische Maschinen,von

Hangchow wurde der Kommission mitgeteilt, daß außer 
Elektrizitätswerkes noch ein Projekt für den Neubau 

Durchführung kommen soll. Es ward

50 Frequenz gelangen. Sie'waren!C!lT die^R Tlirbos:enerat°ren von je 3500 kW' und 
von 13800 Volt ausgeschrieben, indem esP!'echung stattfand, für eine Spannung 
großen Kraftwerken und großen Einheiten'.^Pler‘kan'sche Ausführungen, wie sie bei 
Schreibung ist später geändert worden und m «, Si'ld’ als BeisPiel nahm. Die Aus- 
L0n 660(J Vo'f gebaut werden; in dem Werke -C-J a?Clllnen sollen mit einer Spannung 
/O°0 kW und zwei von je 15 000 kW vorgesehen 7 ^ zwei Generatoren von Je
sind. Die Bestellung auiein 7500-kW-Aggregat soll’^ aber noch nicht ausgeschrieben
,30 ' ” kurzer erfolgen. Die Zahlung- 131
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Die Stadt Canton hat die He

abweichend -|UwmsSd"Jjj v"l Drl"«UerEteSS-t'b 25,i'“ts ,ui ’° Ce,its 
sind. Da Mer die Ei,,»,«,fche, £VtSL^ SSZ 
so grobe Austalk nicht eintreteu. Es konnte "’SkRasS,en ,ließen. wird dafür gesorgt, daß 
Fsihsui eil bo.c des erzeugten Stromes ven,-tZ'B‘ estfi:estellt werden, daß dem Werk 
»5f« liegen’ sind hier fast alle Vergünstig frd* Da dic Verluste in der Höhe von
nimmt, beseitigt. Das ist also ein Bewek h 6 mau bei Pnvatwerken in Anspruch 

Ueber die Tarife, Anschlußbedum ' Ur' ^ 6S aUCh anders se!lt- 
Schanghai ist der Kommission ausführh!^6"^8'^ be‘ de” vcrschied°nen Werken in 
\'on einigen Werken seien nachstehend^5 Lieh?™'.; zllJ; ^enÜKl|ng gestellt worden.

Cents

?00 km entfernt liegende Wasser- 
Canton zu benutzen.Die Cantonregierung beabsichtigt, eine e\

kraft am Nordfluß auszubaueu und zurWers - ^ liegen in der Provinz Chekiang
Zwei weitere Projekte über W as. | bevorzugt werden. Das eine betrifft die 

vor. die vom Aufbauamt in Nanking besonders b« orz l entfernt, liegend
Oberlauf de, - ^ £«*-> » erden so,,. Die A„s„„,M„5

verlangt kostspielige Leitungen, da das
der Krafterzeugungsstelle liegt.

von

am
projektierte Anlage, die z 
der anderen, dic sich am Ou-Flusse befindet.
Verbrauchsgebiet in großer Entfernung

Ein technisch interessantes Projekt für eine Wasserkra.tanlasc »n östliche,, Tefc 
Mudaiitzian-Fluß bei seinem Ausfluß aus dem Bechntu-

von

der Provinz Kirin, und zwar am .
See, verdient vorläufig nur theoretisches Interesse. Das Gefalle ist etwa M m und die 
Wassermenge inn m’/sec. Die Umgebung ist vulkanisches üebirge und die Ufer 
meistens steil. Der Fluß ist bis etwa 20 km unterhalb der Stronischnelleii tiir kleine 
Fahrzeuge schiffbar. Der Ausbau soll verhältnismäßig leicht sein, da schätzungsweise 

etwa 1 km Stollen, 2—3 km Kanal und 500—1000 m Rohrleitung erforderlich sind. 
Eine Staumauer ist leicht ausführbar, da der See vor dem Wasserfall sich keilförmig 
verengt. Hier ist das Kraftwerk ziemlich leicht und billig zu erbauen, aber dic Aus
nutzung der erzeugten Energie verursacht große Schwierigkeiten. In Frage kämen 
Hierfür zunächst nur Harbin, später auch Kirin. Es müßten zu Anfang etwa 350—100 km 
Fernleitungen und später noch erheblich größere Längen verlegt werden, von denen

Canton 
Wusih
Schanghai—Chapei 
Schanghai—Nantao 
Schanghai—Pao Tung 
Schanghai—Hsiang Hwa 
Schanghai—Pao Ming 
Schanghai—Chen Loo 
Schanghai—Power Co. 
Schanghai—Comp. 

Framjaise

20
16,2
18 —10,8 
18 —10,8 
32 —22 
18 —10,8 
23 —10,1 
23 —13,8 
15 — 9,2

nur

ein großer Teil durch Gebirge und unsichere Gegenden führen würde. Ein Bau dieser 
Kraftanlage könnte nur dann in Frage kommen, wenn es möglich wäre, den zunächst 
in den Städten nicht absetzbaren Strom in elektro-chemischen Anlagen zu verwerten. 
Das Projekt ist schon mehrfach bearbeitet worden. Die Japaner hatten zunächst eine 
Konzession, die aber jetzt wieder in chinesische Hände übergegangen ist. ln Frage 
käme zunächst ein Ausbau auf etwa 00000 bis 75000 PS. Der See, dessen Oberfläche 
etwa 10000 Quadratwerst groß ist, würde eine bc-Queme Speicherung ermöglichen.

Auch fiir das große Uebcrlandnetz, das zwischen Nanking. Schanghai und 
Hangchow gebaut werden soll und von dem ein kleiner Teil in der Nähe von Wusueli 
schon besteht, wäre eine Stromerzeugung durch Wasserkraft möglich. Die Ueber-
!nnffwffSleit,UnR WUrdE ei”C Länge von chva 100 km erhalten, so daß man zunächst mit 
100 kV auskommen könnte. Diese Wasserkraft ist in weitgehendem Maße speicherbar 
und daher außerordentlich günstig und geeignet, die Spitzenbelastun- 
Netzes zu übernehmen. '

18,2—13,6 „
Eine weitere Schwierigkeit für die Entwicklung in der Flektrizitätswirtschuft ist 

in der vor nicht zu langer Zeit durchgeiülirten Beschlagnahme der Werke Tsihsuyen 
und Hangchow zu erblicken. Diese „Nationalisierung“ hat dazu geführt, daß die Anlage- 
neuer \\ erke vielfach ins Stocken geriet, weil inan befürchtete, daß sich solche Fälle 
wiederholen. Es hat den Anschein, daß sowohl das Aufbauamt wie die Nationalregierung 
eingesellen haben, daß eine derartige Rechtsunsiclierheit die Entwicklung hemmen muß, 
und es ist aiizunehmen, daß sich diese Fälle nicht mehr wiederholen werden.

\\ diu mau aber in dieser Beziehung Vorsicht walten läßt, und wenn, was später 
noch besonders zu behandeln sein wird, Sicherheiten für rückständige Zahlungen 
gegeben werden, daun ist iragios ein großes Geschäft im Bau von Elektrizitätswerken

Die Elektrizitätswerke, die einsichtigen Stadt
unterstehen, rentieren sicli bei sachgemäßer Leitung 

außerordentlich groß, daß die Steigerung der

und Verteilungsnetzen zu erwarten.dieses großen
Verwaltungen, Gouverneuren usw. 
gut. Der Bedarf an Elektrizität ist so

SÄ*««* «— “wie i.muaiiiucu Abnehmer verkauft, sondern sie nur
die Installationen und G u> a’n^‘ zielt. Die bestehenden Werke in China sind
vermietet und dabei erhebliche üew.n er* ^ ^ ^ ^ Ventjlatoren.
fast ausschließlich Lichtwerkt, ,, jnd Eilie Ausnahme davon machen

TÄÄ“-das “itätswerk Tsihsuyeu'
gr0ße K mld eine gute Tagesbelastung aufweisen.

mit sehr schlechten Belastungskurven, die große

Man kann wohl damit rechnen, daß durch die Regulierung de 
aucli an anderen Steilen ausnutzbare Wasserkräfte 
nutzung wahrscheinlich günstige Resultate ergeben

r chinesischen Flüsse 
festgestellt werden, deren Aus*

zu sehen, daß ein großer Teülel^^ ist darin

ergeben sich entweder sehr hohe Strompreise h nzdat l1icbt bezahlt wird. Dadurch 
Die Kommission hat festgestellt daß in r™, ' CF unwirtschaftlich arbeitende Anlagen, 
in Peping auch nur etwa 40% bezahlt wird °n CBVa in Tsinanfu etwa 40%, 
muß bei Werken, die in Privathänden oder in^H ^ ioIgendes zurückzuführen: Es 
der Strom kostenlos geliefert werden für St n u V°" Aktiengesellschaften sind, 
waltuiigsgebäude, für Beamte, für Verwandte dS"LleuchtunS. für städtische Ver- 
und Arbeiter des Werkes. ” laber, Geldgeber und für Angestellte

Weiter ist zu beachten, daß eine vaion d •> 
sorgt werden, die aber bei weitem mehr !! , Reille 
spricht, weil sie die Lampen Überhai,pUich*"““*

man

uiotoren fiir den 
wenige, z. 13. das 
die auch Industrie versorgen 
Werke arbeiten überwiegend

Die anderen

die Arbeiterinnen bei 11 bis lWz- 
,r, Pi zum damaligen Kurse des mex.

vielfach nicht möglich, mit maschinellen 
riesige Mengen von Erzeugnissen

Spitzen zeigen.
In den Seidendistrikten

stündiger Arbeitszeit täglich e
Bei solchen Lohnen im

verdientenbei Canton Dollars

Anschlüssen pauschal ver- 
dem festgesetzten Satze ent-

von 
en als

ansschalteu.
sich flicht umumgerechnet.

Einrichtungen zu konkurrieren, wenn es
133132
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nicht den Schluß ziehen, daß cs rieht,■
die Amerikaner, Engländer usw , Sei’ skh vmi diesem rwu-ft {
W •*»»»»*«• "«tau«,' 4 «fr« bM,htl Abschlüsse zu'mädien!
öef ifnn Ta’ es SPäter nur mit erl,eb!Lt!UCllnieUt mehr in das chinesische 
wir ‘ b klbiko infolge weitgehender R f ^ ,0piern> werm überhaupt, gelingen
hat, wird es kaum mehr möglich sein den v neduns des Landes sich vermindert 
Tschechoslowakei usw. wieder einzuhnlen rrang Amerikas, Englands,

Auf dein Gebiete der Elektrizitäts "
Bestimmungen. Die „Verordnung über die LV'j*ilUt.'3esteiiei1 zur Zeit nur zwei gesetzliche 
über die Genehmigung der Aufnahme des R Ktr‘fltatsunternehmungen“ enthält Angaben 
die Ausführung von Kreuzungen über Fin nebef"nd über Erweiterungen sowie 
das Ausästen von Bäumen. se’ 'Vege- Grundstücke

Die „Verordnung über die Knntmiio 
privaten Unternehmern betrieben werden" teST“?8?- ^"]ternehmunSen- die V011 
Behörden und die Eintragungspflicht fest w t nTtandlgkeit der verschiedenen 

, Hip Rphnrrlpn tu moM • , ei>*‘ ^ie eilt^ält Angaben über die Berichte, die
?-' ■ Npttmrpwinn c- Sm, ’ Und über die Ermäßigung der Tarife bei mehr ais 
“3'° Nettoge™mn. Sie behandelt Maßnahmen bezüglich schlecht geleiteter Unter
nehmungen und schließt das Vorhandensein ausländischer Aktien aus. Ferner bestimmt 
sie noch, daß die Behörde nach 20 Jahren die Anlage zum Schätzungspreise über
nehmen kann.

, maschinelle Einrichtungen bis jetzt rast nur in 
handelt. Man findet deswegen aueft m Zuckerfabriken usw., während andere
Mühlen, Spinnereien, Webereien, Zemenuau - mit Handarbeit erzeugt
Waren, die nicht in so großen Massen n t -

Nanking, die Löhne un Steigen begriie- ^ Löhne jn den letzten 10 bis 20 Jahren
zuverlässige Unterlagen über die Enhu S beurteilen können, ob die

der Löhne in nächster Zeit sich günstiger gestalten werden.
auch in den einzelnen Teilen des Landes ver-

Japans, der

über 
usw'. und über

Die Verhältnisse sind übrigens .... , , .
schieden. In der Nähe der großen Städte und besonders an der Küste, kann der Motor 
mit der Kuliarbeit konkurrieren. Anders ist es aber im Inlande, wo der Lohn sehr 
niedrig und die Zuführung technischer Einrichtungen sehr teue, ist. Dazu kommt 
noch, daß in solchem Falle das technische Personal eine verhältnismäßig sehr hohe
Bezahlung beansprucht.

In manchen Gegenden, in denen die Löhne etwas höher sind, hat sich der Elektro
motor für Bewässerungszwecke eingeführt. Beim Elektrizitätswerk Tsihstiyen sind eine 
große Anzahl von Elektromotoren zur Bewässerung von Reisfeldern in Benutzung. Die 
Transformatoren sind stationär, während die Motoren leicht transportabel und nur 
während der Saison auf dem Felde aufgestellt sind. Aehnliche Erfolge sind beim 
Elektrizitätswerk Foochow erzielt, und bei dem in Hangchow beabsichtigt man auch, 
derartige Bewässerungsanlagen auszuführen.

Von allergrößter Bedeutung für das chinesische Geschäft ist die Frage der Preis
stellung. Auf dem Gebiete der Elektrotechnik sind die deutschen Erzeugnisse im 
allgemeinen anderen Ländern gegenüber konkurrenzfähig. Eine Ausnahme hierbei 
macht das Installationsmaterial, das zu sehr billigen Preisen von Japan geliefert wird.

Häufig arbeitet die ausländische Konkurrenz, namentlich eine tschechische Firma 
und amerikanische Firmen, trotz niedrig gestellter Preise mit weitgehenden Zaliiungs- 
erleichterungeu.

Zu diesen Verordnungen sind vom Nationalen Auibauamt besondere Ausführungs- 
bestimmungen herausgegeben.

Diese behördlichen Bestimmungen genügen aber nicht, um eine ordnungsmäßige 
Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft zu ermöglichen. Insbesondere fehlt noch jeder 
Schutz gegen den Diebstahl von Elektrizität, der in sehr großem Umfange in China 
betrieben wird. Dasselbe gilt für einen besseren Schutz gegen den Diebstahl von 
Leitungen. Weiter sind erforderlich Bestimmungen über kostenlose Abgabe
elektrischer Arbeit.

Der Erlaß noch weiterer Gesetze zu den beiden vorhandenen erscheint also 
notwendig, oder, was besser wäre, die Ausarbeitung eines Elektrizitätsgesetzes, das 
alle wesentlichen Punkte regelt und dadurch klare Verhältnisse schafft.

Ueber die technische Ausführung elektrischer Anlagen bestehen nur ganz spärliche 
Vorschriften, die zudem kaum beachtet werden. Jeder führt die Anlage 
will, und namentlich so, wie es am billigsten ist. Die Güte der Anlagen wird wenig 
oder gar nicht bewertet, so daß sie nach kurzer Zeit v.ehach nicht mehr ordnungsgemäß
funktionieren. Es wird ^ nahezulegen, Vor.

Anlagen auizustellen, die natürlich nicht so weit zu 
Sie müßten aber die grundlegenden 

in sein Programm

Bei allen öffentlichen Anlagen auch der Provinzialregierungen und der Studie 
ist es wichtig, die Abmachungen im Einvernehmen mit der Nationalregierung zu 
trefien und die Unterschrift des Finanzministers zu bekommen. Die jetzige National- 
Regierung steht sicher zu ihren Zusagen, und auch eine etwaige Nachfolgerin dieser 
Regierung muß diese anerkennen.

so aus, wie er

Es ist wichtig, der 
Schriften über die Ausführung von
SÄT SSÄKommission 

Ueu Entwurf solcher Bestimmungen«^ ausijearbeitet, der die deutschen Zahlen be 
uiiicn Normenentwuri wr ^paimu i. mm auch noch die wichtigere Bestimmung 
rüeksichtigt. In der gleichen Weise 1 ten usw beeinflußt werden. Leider sind
über die Ausführung von Jnstallatione , bekannt. Das ist darauf zurück-
die Arbeiten des V.D.E. in Uhina chines'en in Deutschland Elektrotechnik studieren,
zuiühren, daß verhältnismäßig wenig Ainerika, England usw. ausgebildet werden,
während eine viel größere Zahl m JaP ■ genden Länder geläufig sind Eine Ueber- 
denen selbstverständlich die Normen der ^ ^ EngIische und ,hre Verbreitung m 
Setzung der grundlegenden - r ei 
Ghina wäre von großem Nutzei

«nd dio'LtSLtSso"" *»*r
wenn eine technisch und kaufmännisch sachgemäße Leitung ve' bür-nTst ’

Mit dem chinesischen Privatmann kann w , T 
über erhebliche Lieferungen abschließen Es sind abefp^lV°rMcht (icschalte aadl 
die nur durch längeren Aufenthalt an Ort und Rt„u Lnahrungen darin notwendig. 
Provinzen, die vom Bürgerkrieg nicht beeinfluß! 6 Se,i’amiJielt werde" können. In den 
größere Geschäfte mit Städten oder mit der P •• W. en; ka,ln man auch heute schon 
jedoch große Vorsicht bezüglich eines evenn°iilnZ1\ireSierUnS absclllie^en, wobei man 
beachten hat; bei großen Aufträgen mit der P ^ ecbse*s Von Persönlichkeiten zu 
Nationalregierung ist die Unterschrift des Finnn?VmZ‘alreS:ierUng sowohl wie mit der 

Mau muß sich klar darüber sein daß das 'lunisters unbedingt zu fordern, 
in nächster Zukunft noch mit bedeutendem Risiko bT^ ÜeSChdl't zur Zeit und audl
]34 blattet ist. Daraus darf man aber 135
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Überlandbahn geplant zwischen \\w,

Die Leistungsfähigkeit der Vollbah !' anffc*10w> Canton und Schanghai.
ausgenutzt, und zwar sowohl für den p.Lnn'i &,IanRllai "ach Nanking ist gänzlich 
Steigerung kann entweder durch Le‘Ten ei„^ CU~ 'V'e lar deu Frachtverkehr. Eine 
jes elektrischen Betriebes bei der bestehend S Z'Uiteu d,eiscs oder durch Einführung 
Nationale Aufbauamt hält letzteren Phn [- Cln"leisisei1 Balm erreicht werden. Das 
Umbau durchzuführeu. ur aussichtsreicher und beabsichtigt, den

Da der Ausbau der

wurde von der Kommission chinesischen 
nähergebracht, auchud häufige Konferenzen 

die Bedeutung
internationalen

der Normung
Normung und des internationalen

Durch Vorträge u 
Wirtschaftlern und Ingenieuren 
Hinweis auf die Entv\ icklung der

unter

Normungsbüros in Zürich. _ ^ spielt in China noch gar keine Rolle
Die deutsche elektrotechnische L,t“a doch in der ganzen Welt findet, ist in 

Selbst die Elektrotechnische Zeitschnit, unbekannt. Auch hier ist der Grund
den Kreisen der chinesischen Elektrotec im «eachtenswert ist, daß vielfach englische 
der Mangel an deutschen Sprachkenntnissen ]ngemeurs übergegangen sind, da
Fachausdrücke in das Lexikon des cn , noch fehlen,
entsprechende Bezeichnungen in "'Xh daß die Mehrzahl des in China ver- 

Vorstehcnd wurde schon j\fan benutzt hauptsächlich billigstes
wendeten Installationsmaterials gering '■ S ; Aber auch Amerika ist ail diese|. 
Material,-das besonders von Japan gelieiert .
Lieferungen beteiligt, während teuere Qualitätserzeugnisse *en,g bei Uzt werden. Das 
bezieht sich nun im wesentlichen auf Anschlußanlagen xon LlektrizUatsu erken, die 
meist an und für sich schon weniger sorgfältig ausgetuhrt werden. Besser liegen die 
Verhältnise in den Einzelanlagen, weil dort nicht so ängstlich gespart, sondern mehr

Yat-scu bildet und dementspTedien'f^ ^ ^ Prosramms 
jSt, wird ihm von der

von Dr. Sun
NiHmvii Wiederauibaiiprograinni Chinas enthalten

Während die drahtlose TclegraphiJTSlfächlM 7“? ,I.nteJesse eutgege,.gebracht.

zuruck. Aut diesen iiehieten sind daher bedeutende Neuanlagen 
zu erwarten.

I rotzdem es m vielen Städten Fernsprechanlagen gibt, sind in ganz China nur 
etwa 120000 leilnelimer an diese angesclilossen, von denen 70% allein auf die Städte 
Schanghai, Peping und lientsin entfallen. China hat nur etwa 0,5% des Weltbestandes 
der Eeriisprechaiischlüsse. Auf 10000 Einwohner entfallen in China nur 3 Anschlüsse 
gegen etwa 400 in Deutschland und 1500 in Amerika. Die Länge der sämtlichen Fern- 
sprechleitungen beträgt etwa 315000 km.

und Erweiterungen

auf Dauerhaftigkeit gesellen wird.
Das Hauptverwendungsgebiet der Elektrizität ist in China die Beleuchtung. 

Der Motorenbetrieb ist, wie sciion licrvorgeliobeti, wenig entwickelt, weil die Kuliarbeit 
vielfach billiger ist. Größere Motorenanschlüsse sind nur bei einigen Industrieanlagen 
vorhanden, von denen ein Teil noch als Einzelanlagen ausgeführt sind. Im Handwerk 
und im Gewerbe spielt der Motor noch keine erhebliche Rolle. Die einzige umfangreiche 
Verwendung von Kleinmotoren ist die für den Antrieb von \ entilatoren namentlich in 
den heißen Gegenden Chinas. Große Bedeutung besitzt ferner die Lichtreklame, die mau 
in ungewöhnlich starkem Maße in China benutzt. Der Chinese liebt helle Beleuchtung, 
so daß Lichtreklame in der lat wirksam ist. namentlich in den großen Städten. Bezüglich 
der Motoren, Apparate usw. ist es wünschenswert, möglichst einfache und solide Bau
arten zu benutzen, weil im Inneren wenig Fachleute vorhanden sind und somit 
Reparaturen kaum sachgemäß ausgeführt werden können.

Für den Ausbau des Fernsprechnetzes ist zunächst ein sehr umfangreiches, ganz 
China betreffendes und für Jahrzehnte berechnetes Projekt auigestellt worden. Daneben 
besteht ein engeres Projekt, das iiir sechs Jahre gilt. Die Anlagekosten sind auf rund 
7 Mill. me\. $ jährlich geschätzt und beziehen sich im ersten Jahre auf die Erweiterung 
der Fernsprechanlagen in tlangchow, Changslia, Cliet'oo, Nancliang, Nanking, Kaifeng 
sowie die Erweiterung der Linien Nanking—lientsin, Canton Hankau, lsingtuu 
Schanghai, Cliet'oo—Tsingtau und einiger anderer. Von dem hierfür zuständigen Vcrkehrs- 
ministerium sind folgende Zahlungsbedingungen in Aussicht genommen: Bezahlung von 
etwa 15 bis 20'. des Kontraktes in bar, während die restlichen 85 bis 80% aus den 
i, , . , . ... .|pr n.uier von 15 bis 18 Jahren getilgt werden sollen.
K“Senni mw loll Z o bis 8% verzinst werden. Ats Sicherheit

werden die Einnahmen der Aemtej gegeben. übernehmen würde, in
von Bonds, für die die Regierung e ^ Aufbauamt übergebenen Memorandum
krage. Nael. einem der Koinmissio ^ ^ Sicherung der Abzahlungen Ver-
werden erhebliche Uebersemss> ;rsprojekt ist eine weitgehende Einführung der
Wendung finden können, ln dem KD, * djeser Betrjeb angesichts der steigenden 
automatischen Telephonie beabsichtigt, ‘ ^ ^ dies nur {ür dje größeren Städte. 
Löhne in China für rentabler geha ten \ ^ Betrieh n,it Handapparatei 
Für kleinere Plätze im Innern wurde si ^ siad verhältnismäßig wenig ent-

Aucli die Anlagen für lelfsra|, ‘ie nS3 Telegraphenämter, und die Länge der 
wickelt. Es gibt zur Zeit m Ulia Q0 Kilometer. Auch hier ist eine baldige Er- 
Telegraphenleitun.gen beträgt etw ^ fet dafür gleichfalls ein 6-Jahres-Plan auf- 
weiterung in Aussicht genommen, v011 Mill. mex. vorsie

*-■ —j ÄS
— ■» - *" -*

Zeit vom National«« A»n»—

In allen Teilen Ciiinas mußte leider festgestelit werden, daß die deutsciie Textil- 
tnascliinenindustrie bisher nicht sehr erfolgreich war. Nicht selten geht aber bei Spinnerei- 
Unternehmungen die Vergebung der Spezialmaschinen Hand in Hand mit der Vergebung 
der Kraftanlage. In solchen Fällen geht dann der deutschen Industrie auch die Lieferung 
von Antriebsmaschinen verloren.

I" China sind nur wenige elektrische Bahnen vorhanden. Nach den Angaben des 
SSÄ » - Schanghai, lientsin" Mntd.n.
AnLeiterlSsl^ "" «rinttc Zahl Mieter

sehr zweckmäßiges und sehr beliebtes BPf ^lkslla ein lur die dortigen Verhältnisse 
deren 18000), und andererseits, daß die ‘St (in Schanghai gibt
überall Straßenverbreiterungen’ und Dtirchhnua'1 S£ ’F e"5 lulcl winkli'4 sind. Ua jetzt 
dürften sich in Zukunft die Aussichten erhehr? “Usseiüllrt oder projektiert werden. 
Steigerung der Löhne auch die Kosten der B 'i ' ,bessern’ namentlich werden durch 
besteht jetzt schon mehrfach das Bedürfnis „aTv durch Riksha zunehmen. £* 

Das Nationale Aufbauamt beahs' i erbesserunS und Beschleunigung des 
Straßenbahn in Nanking auszuführen Ferner ubaldmöglichst eine elektrische 
und Kiaiigying gebaut werden. Bei dieser Ba„u- Ueberla"dbahn zwischen Wusueli 
Frage, da sie eine direkte Verbindung '7um y Sröliere Warentransporte in

V“s,Mll»8 darstell,. Ebenso Ist .»

i besser lohnen.

Verkehrs.
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i besser lohnen.

Verkehrs.

137
136

IS



diese dem Verkehrsministerium unterstehtältnismäßig groß, was daram zurückzuführen 
die Zahl der Radiostationen in China v®r hen Gründen gebaut werden mußten. Es 
ist. daß sie in den Kriegsjahren aus mm einige weitere große Stationen
sind zur Zeit 30 solcher Stationen vorhanden mtd^noc
bestellt. Audi einige Rundtunkanlagen sin _ ^ Taschenlantpen. was sich daraus

ln China besteht ein sehr fT ^ Landes lie?en! keine Straßenbeleuchtung 
erklärt, daß in den Städten, die im Lampen stammen meist aus Amerika undvorhanden ist. Die zum Verkam Rela g nden Un en cn
si„d übenvtond Fabrik,, „Ever d' f „ „ „cr La„c ist. de,, chlnosi*,*,
aiizustellen, ob unsere Speziahndustne ment cuun 
Markt mit diesem Artikel in größerem Umfange zu

elektrotechnischer Erzeugnisse in China hat nur sehr geringe,, 
.... kleinere Maschinen, Glühlampen. Fernsprech- und Radio
sind diese fabrizierenden Firmen Zweigunternehmungen von

IDie Herstellung 
Umfang. Es werden zur Zeit 
apparate gemacht. Meist 
England und Japan.

Eine wichtige Angelegenheit, die liier nocli zu erwähnen ist. ist das Fehlen des 
Patentschutzes in China. Es werden infolgedessen von den wenigen fabrizierenden 
Firmen, die dort vorhanden sind, vielfach ausländische Erzeugnisse nacligcbaut. So 
konnte man z. B. Gasmotoren, Rohölmotoren und anderes sehen, die dem deutschen 
Vorbild wenigstens in der Form, wenn auch nicht in der Qualität, sehr ähnlich waren.

X.
DAS MASCHINENGESCHÄFT IN CHINAEs besteht die Gefahr, daß die deutschen Erfindungen auf dem Gebiete der 

Elektrotechnik bei der Fabrikation elektrischer Artikel in China unberechtigterweise 
ausgenutzt werden. Aus diesem Grunde wäre es sehr zu wünschen, daß baldmöglichst 
ein Patentgesetz in China eingeführt wird.

Wie aus vorstehendem Bericht sich ergibt, ist die Entwicklung Chinas aui 
elektrotechnischem Gebiete außerordentlich weit zurück. Nur verhältnismäßig wenige 
Orte haben ein Elektrizitätswerk, und auch diese haben nur relativ wenig Abnehmer 
und fast ausschließlich für Beleuchtung und Kleinventilatoren. In einer großen Zahl 
Städten und auf dem flachen Laude werden fast nur Kerzen, Oellampcu usw. 
gebraucht. Wenn aucii das Einkommen eines großen Teiles der chinesischen Be
völkerung sehr niedrig ist, so sind doch noch weite Kreise vorhanden, die als Ver
braucher von Elektrizität in Frage kommen können.

von

Eine größere Verbreitung der 
Elektrizitätsversorgung ist bei der chinesischen Bauweise auch schon im Interesse der 
Verminderung der Feuersgefahr wünschenswert. Der Chinese liebt zudem das Licht.

; tlt , Vfreitelen ReMmnebeleuchtung der chinesischen Kaufhäuser. 
stUn I , ■ ’ d'a U ",1Snge" vielfach gleichwertig ist. Mit zunehmendem
Bedeutung’^erlange.tso 2t ailcl> der Elektromotor immer größere
besser gestalten, und damit einetdrtsdmHliche'Ert™11 ^ mit dcr Zt'il S‘d'
damit rechnen, daßeinelndustrial^SS^^ ^ Man m,,ß ^
sobald die chinesische Regierung die ? 7t " “ größerem Umiangedurcligeführt wird,
wodurch die Elektrizitätswdrtscliaft erheblich het"?! Reclltsunsicherheit beseitigt 
also der elektrotechnischen Industrie ein • rac ltet Nverden dürfte. Es bietet sich 
arbeiten, bei genügender Vorsicht emnmiu,, eitsch®ncles Betätigungsfeld, das zu be- 
klar darüber sein, daß das Chinageschäft zur 7 .t"’e.rden kann- Man muß sielt natürlich 
seits bleibt aber zu bedenken, daß ein Fernble'b ^ ge'visses Risiko bedeutet. Anderer • 
Ausschluß in späteren Jahren, in denen HnUo-'n'1 d’esem Geschäft so gut wie einem 
gleichkommt. Rls,ko wahrscheinlich abnehmen wird,

hat.
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X. DAS MASCHINENGESCHÄFT IN CHINA
Industrialisierung Chinas di' •

Hunderts mit der Gründung von Arsemlen ^ ^C,lzciscr Jal,re" des vorigen Jahr
heute noch in den ersten Anfängen Die Rns'^ ^e,rften besanu’ befi,,dct sidl auch 
sei. Jalirzchntci ».-ai,rcnde„ Re"“„ii »*,d f“1«™. ««« *»ch di« sd»,
roll«. Daneben entstanden private HeMell llu T 1,ll"'cr cl"e Hal"’1'

i.i , wnrfh' «t-iri- ho„- , - i - delllmgsbLtnebe erst sehr viel später. Ihre Ent-
•%|L d n Riinfprkrit' LU1‘uc’t'h't durch die häufigen Umstürze und die clarauf- 
jolgenden j gerkriege. Fordernd aut den Ausbau der heimischen Industrie wirkte das 
Nachlassen der ausländischen Einfuhr während des Krieges. Besonders die hohen 
Preise rür Baumwolierzeusrnisse führten zu einer Massen.^ründuii.e: von Baumwoll- 
Spinnereien und -Webereien. In der Nachkriegszeit, vornehmlich in den letzten Jahren, 
wurde die industrielle Entwicklung jedoch wieder stark gestört durch die während des 
immer wieder aufflackerttden Bürgerkrieges häufig wechselnden Kampfgebiete und 
Machtverhältnisse. Unter Berücksichtigung dieser schweren Erschütterungen verdient

Die

das in den letzten zwei Jahrzehnten in China Geleistete hohe Anerkennung. Wie gering 
aber noch der heutige Grad der Industrialisierung ist, geht aus den Einfuhrzahlen für 
Maschinen hervor. BUS wurden für 63,8 Millionen Mark Maschinen eingeführt. China
stand damit an dreiundzwanzigster Stelle unter allen Maschinen einführenden Ländern; 
1929 dürfte cs nach den bisher vorliegenden Zahlen etwa denselben Platz entnehmen.
Bei einer Bevölkerung von rund 450 Millionen bedeutet das einen Einfuhrwert von 
14 Pfennig je Kopf. Bei der geringen Eigenproduktion zeigt das den außerordentlich 
niedrigen Grad der Industrialisierung. Zum Vergleich sei die Maschincncinfuhr des 
europäischen Rußlands herangezogen. Sie betrug im Jahre 1929 309 Millionen Mark; bei 
115 Millionen Einwohnern ist das ein Einfuhrwert von rund 2.70 Mark pro Kopf, also

China. Es kann jedoch nicht bezweifelt werden, daß 
Perne liegenden Einkehr ruhiger und gesicherter Ver- 

weiter wachsen und damit auch die Einfuhr

fast zwauzigmal so viel wie in 
nach der nicht mehr in weiter 
liältnisse in China die Industrialisierung

Produktionsmitteln erheblich zunehmeii wird.
Ami- i ; uieh über das Tempo und den Umiang dieser Entwicklung 

_ Allerdings Jan - immer wieder vergegenwärtigen, daß noch
keinen Illusionen h.ngebui Ma ™ ‘ Ackerbau ieben und daß dabei noch nicht 
ungefähr 80% der Gesamtbcvulkc ianr1wirtSChaftlich genutzt werden. Von einer 
,5% der Gesamtfläche des Lau e vor|äufjg- keine Rede sein. Ehe sich aber
Uebervölkcrimg des Landes kann .f*1, bensraums bemerkbar macht, wird auch der 
nicht der Druck des sich verengenden ^ I|)jtiatjve zur Errichtung und zum Aus- 
Zwane zur Industrialisierung nicht Star ^ von der Regierung und von den
bau industrieller Anlagen geht es’‘ .
Stadtverwaltungen als von Pnva u . dustriellen Anlagen

spielen unter den 1,1 Es handelt sich dabei um die Rüstungs-
hervorragendc ko ■ der Eisenbahnen, um kommunale

Ausbesserung Telephonzentralen u. a. An eine
Elektrizltat Industrie denkt die gegenwärtige

„A der gesamten

von

rn aus.
Chinas die offent-

Infolgedessen 
liehen Betriebe eine 
Werkstätten (Arsenale), die 
Straßenbahnen, Wasser- un 
Verstaatlichung (Sozialisierung 14 i
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Schlüsselindustrien, deren Entw iekiun
“ Staatsbetriebe eingerichtet werden.

.anz für kulturelle Zwecke verwendet 
Strecke der Hankau-Canton-Bahn ‘^rden sollte. neben de
irjjgegebett wird. uul nir die

's'Nur einige wenige
liegt, sollen alsNanking-Regierung nicht, 

iin besonderen staatlichen Interesse m Ausbau der noch fehlenden 
von rollendem Materialdie politischen Wirren im Laude 

von Waffen
Beschaffung

Von besonderer Wichtigkeit sin ' ' Herstellung 
andauern, die Werkstätten tar standlich das Interesse, in der Pro-
Munition. Denn jeder Heeriuhrer hat ~ ^ wahren. Aber auch nach Beendi-
duktion von Kriegsmaterial seine bnahlning aus„ebal!t und auf einen modernen
gung des Bürgerkrieges werden dies° A^'! , cdcrunsr notwendigerweise ein starkes.
Stand gebracht werden müssen, da die . 1 danach trachten wird, in der Beliefe
rt ausgerüstetes Heer schatten l"^ Auslalld unabhängig zu werden. Wie stark 

dieses Heeres mit Kriegsmaterial^ A ffir dje chinesische Rüstungs-
von Schanghai. Hauyang bei

ln der Einfuhrstatistikund
deinen für Lokomoti ven folgende Zahlen:

Land lsio
Wert RM. 1927 1928v. H. Wert RM. v. H. Wert RM. | v. H.(iesainteinhilir.........

England...................
Deutschland.............
USA ......................
Japan ......................

4 '301856 
48t 264 
171408 
27.5 360 

3 269 169

6 425 644 ! 
1 687 461 

21121S : 
777 4SI ; 

2989 751

1 665 703 
151 632 
176 352 

l 770 999 
1 891 188

10,4 26,3 3,25i10,2rmig
der Bedarf leistungsfähiger modernersich bei der Besichtigung der Arsenale

Arsenale machten durchweg einen recht guten tmdruck, 
größten Teil sehr alt. Die wenigen 

den Vereinigten Staaten, aus Japan.

3,3 3,85,5
12,1 3871,0industrie ist, zeigte 46,5 40,5

Haukau und in Mukden. Diese 
jedoch sind die vorhandenen Maschinen zum 
modernen Maschinen stammen zur Hauptsache aus 
vereinzelte daneben auch aus Deutschland.

Neben den Riistungswcrkstütten kommen vornehmlich die Ausbcssernngs- 
w c r k e d e r c li i n c s i s c h c n E i s e n b a h n c n als Abnehmer moderner leistuiigsiahigcr 
Werkzeugmaschinen in Betracht. Jedoch sind die zur \ eriügtmg stehenden Mittel 
vorläufig so gering, daß man sich auf die Beschattung dos Adcrnotw endigsten 
beschränken muH. Ls wurden cif der wichtigsten Eisenbahiiwerkstätten in den ver
schiedensten Gegenden des Landes besucht. Sie machten fast durchweg einen 
schlechteren Eindruck als die Arsenale. Sie leiden an Platzmangel und dem Pehlen 
ausreichender maschineller Anlagen. Besondere Beachtung unter diesen \\ erkstätten 
verdient die der North Eastern University bei Mukden ungegliederte Eisenbahnmaterial- 
Bauanstalt. Sie wurde zum Zwecke der praktischen Ausbildung der Studenten ein
gerichtet, entwickelte sich jedoch im Laufe der Zeit zu einem selbständigem Unter
nehmen. Die Maschinen und Wagen aller chmesich-mandscliurischen Bahnen, mit 
Ausnahme der Peping-Mukden-Balm, werden hier ausgebessert. Außerdem werden 
Güterwagen-Neubauten ausgefiilirt. Eine Bestellung von 250 Stück 40-To'iinen-Wagen 
war in Arbeit. In der Lokomotivbauabtcilinig waren acht von der Firma Skoda für die 
Tsitsiliar-Koshan-Balin gelieferte Mikado-Maschinen in Lohnmontagc begriffen. Die 
Gesamteiinichtuiig der Werkstatt mit Einschluss der Baulichkeiten ist von einer deutschen 
Maschinenfabrik geliefert worden.

.|,CL H‘!!lptJ!'tcil eilt,d’*t 1,iernach auf Japan, wobei es sich fast lediglich um 
Material tur die Sudniaudscl,urisehe Eisenbahn handeln dürfte. Die Hongkong-Einfuhr 
x\eist nur imi Jahre ]).h einen größeren Betrag von 305775 RM. auf; cs mögen die 
beiden damals von einer deutschen Firma an die Canton-Samshui-Balm gelieferten 
1-C-Lokoinotiven sein.

F i s c li b a li n w a g e n werden in steigendem Maße im Inland gebaut. Allerdings 
werden die Haupteisenteile, also die Rahmen und Drehgestelle, meist fertig vom Ausland 
bezogen. Die Einfuhrstatistik, in welcher die Straßenbahnwagen mit einbegriffen sind, 
ergibt das folgende Bild:
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ÄÄSL ..- “ -geben folgende Zahlen Aufschluß:

, ü "e"’ bekannt, ist das gegenwärtige Eisenhalmnetz Chinas weit davon 
entfernt, dein \ erke irsbcdiirinis der Bevölkerung auch nur notdürftig zu genügen. Die 
jesamtlauge der betriebsfähigen Bahnen beträgt nur etwa 13 500 km, das macht eine 

ßalmkmge von ungefähr 3(1km auf je eine Million Einwohner. Die jetzige Regierung hat 
e„, um angre.cl.es tlsenbahnbauprogramn, ausgearbeitet. Es ergibt sich ohne weiteres.

Malle Kilt dies iilr Lokomotiven." Es bnnmfh“ " W- 1,1 ®i„z bcsondvKnl
Material der bereits bestehenden Bahnen stark ahirpn1'/ daS Vürliandenc n,llclldü
bedarf. Die Lokomotivbestelhmgen der NacliI-rS! f ,St l.,nd dril,Keild dur Ergänzung 
Werke der Vereinigten Staaten. Im ganzen' Inn i '^idhrc Kin«en zu”i größten Teil an 
letzten Zeit hat Skoda einige größere Liefe™,™ f tf'1 Gt'va um 250 Stück, ln der 
Preisen und schlechten Zahlungsbedingungen e"alten’ allerdiugs zu sehr geringen 
lind schlechte Zahlungsbedingungen das 1 !■’ 'V'C überllauPt kurze Liefertermine 
anreizend machen. Kürzlich ist "ein neh '■)Koniotlvseschäft vorläufig noch wenig 
worden, daß ein Teil der an England geschtildPtT6" mit Enffland dahin getroffen

,dUen Bo^rentschädigung, die ursprünglich

lieber die Einfuhr au Kraftwagen
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> WC>> WOW Tonnen Ry->- 
115AV» Tonnen fremder Robb ' 
verarbeitet sind. Die Eir.fcbr v - p- _ 

r^emnr Millionen RM.
2äbl« nun in China £95 Mübo-er 
der-Erde laufenden (am 31. 7. 19Ä 
\\ ebsühie. Bei dem Riesenbedan eie- H -:
V erde u daß die Baumwoliitidustrie k_nEas T, 
vorhandenen Ginnereien und Webereien > '
japanischen und endlichen Besitz veneüt-

, ,h Völlig unbedeutend. Der Import von Frankreich 
Deutschlands Anteil ist demnach'o» k dje Vereinigten Staaten. In Japan;

ereilt zusehends zurück. Weit an er Pj j-,estehcn zwei .trroße Fabriken von Ford 
wo billiger fabriziert wird als >n Ame[ ’ die Einfuhr von dort ist ständig im 
(Yokohama) und der General Motors 1 des Straßenbaues ist mit Bestimmt-
Steigen begriffen, im Hinblick auf die Verhältnisse im Lande herrschen, der
heit anzunehmen, daß. wenn etnma - unc[ Lastwagen, in sehr bedeutendem
Bedarf an Kraftwagen, besonders an Ommbuss
Maße steigen wird. QHiMtHiai sind die nachfolgenden Ueberland-

Allein von der Stadtverua ui - nen Anfang des von Schanghai projektierten 
Omnibtislinien eingerichtet, die nur einen kl 
Ueberlandverkehrs durcii Kraftwagen bedeuten.

Schanghai Min Hong, Betriebslänge 40 km. in Benutzung 18 Fahrzeuge:
Schanghai Nord, mit 25 Wagen (zu 22 Sitz- und Stehplätzen).
Schanghai Süd, mit 26 Wagen;
Schanghai Taichong. mit 30 Wagen, Streckenlänge .-0 km.
Unter den vorwiegend aus privater Initiative entstandenen Industrien ist die 

Textilindustrie die wichtigste. Allerdings ist in ihr zu einem großen Teile aus
ländisches, vorwiegend englisches und japanisches Kapital investiert. Die Hauptroh- 
stoffe fiir die in China betriebene Textilindustrie sind die im Lande erzeugte Seide und 
Baumwolle sowie in weit geringerem Umfange Schafwolle und Hanf.

~«l ~ '~£T.£&W Ui —r ;
vcr.

C:.na IMa. :>;•

■ ; - ;T

a. - auf7

s r k e Sct-ce.- iAr.ra'-i v. H. Anna :t
C'-resiscker Besitz "4 01.: v* ' ri LI ?

43 :Uj ■* : - 1
Ec^sccer L"3..; 1 h.i

i"».' L •

Die Hauptzentren der Baumwollverarbeitungsindustrie sind die Provinzen 
Kiangsu (Schanghai, Wusueh, Soochow). Chekiang (Hangchow, Ningpo), Hupeh (Hankau, 
Wuchang). Schantung (Tsinanfu. Tsingtao). Hopch (l'ientsin). Auch in der Süd- 
tnandschurei befinden sielt einige Baumwollspinnereien. Die Mukdener Regierung 
beabsichtigt, dort noch mehrere neue Anlagen zu errichten.

Unter den Seide erzeugenden Ländern nahm China bisher eine hervorragende 
Stellung ein. Die Vorbedingungen für die Seidenraupenzucht sind besonders günstig. 
Die Seidenindustrie spielt jedoch für die Maschineneinfulir kaum eine Rolle, da die in 
ihr verwendeten maschinellen Einrichtungen sehr einfacher Art sind. Die neuzeitlichen 
Vorrichtungen für das Brühen der Cocons, das dem Abhaspeln vorausgeht, werden aus Es wurde eine Anzahl Betriebe der Baumwollindustrie in verschiedenen Orten 

des Landes besucht. Unter ihnen befanden sich die bedeutendsten Betriebe dieser 
Industrie überhaupt, so z. B. die erste Spinnerei und Weberei nt Wuchang bet Hankau. 
Sie ist mit 20lHi() Spindeln und 3000 Webstühlen eine der größten zusammen
hängenden Anlagen in China. Der üesamteindruck aller Betrie e ^

sind fast durchweg modernster Konstruktion, 
entschieden die Ucbcrhand. Daneben 

häufiger auf. Maschinen deutscher 
von Antriebs-

Japan bezogen oder nach dem japanischen Muster in China, nachgebaut. Mangelnde 
Sorgfalt in der Zucht der Seidenraupen und Festhalten an den alten rohen Methoden der 
Abhaspelung haben dem Ruf der chinesischen Seide auf dem Weltmarkt gegenüber der 
ausländischen Konkurrenz derartig geschadet, daß der Absatz erheblich zurückgegangen 
ist. Man hat deshalb in der letzten Zeit energische Maßnahmen ergriffen, tun die Güte 
der aus China exportierten Seide zu gewährleisten. In einigen Universitäten (z. B. der 
Lingnam-Universität hei Canton) sind besondere

Die maschinellen Einrichtungen
haben englische Maschinen

•imorik-inische und japanische immer amerikanische Zahl vorhanden, abgesehen
Griippenantrieb). Der Hauptgrund dafür, daß 
finden sind, liegt in den besonderen Verhältnissen 

sich sehr stark entwickelte.

und zwar 
treten
Herkunft sind nur 
maschinell (Motore fiir Einzel- oder 
deutsche Textilmaschinen so ^ ?V Baumw„||i„dustric
der Kriegsjahre, in denen da dt -• amerikanische und japanische Firmen
Selbstverständlich ist es jetzt, ^ Erzeugnisse schwer, hier
durch große Lieferungen gut eilige

von amerikanischen Lehrkräften 
lesetzte Lehrstühle geschaffen worden, um die methodische Verbesserung der Seiden
raupenzucht zu lehren. Unter der Oberleitung des Industrie-, Handels- und Arbeits- 
ministeriums der Nankinger Regierung sind außerdem an den Hauptausful.rplätzen 
„Ontces for Inspection and iestmg of Commerciai Commodities" eingerichtet worden 

Sßnnthn pan,A Tn ? ,Ql,alitiitsPTifung der Hauptausiulirerzetignisse obliegt.
auf Rohseide Baumwöllo H t TTf Wurdc- erstrcckt sich die Untersuchung z. B. 
aut Rohseide, Baumwolle, Haute und Holzöl. Die Rohseide wird dort untersucht

'' HM,‘“Stalte toffitcn,b«c!!“,’;kei,Sm<i

qualitativ au, Fudeubesch.mmbeit, Reinheit. sorflülfe Wicklu„s dar Bunde «r.
Schanshai derart bemessen. dl« in '’dsT.nXm'lOrtfKhi'. A"s!“llrme|Wf ™s dtln h'lil'" 
Die Apparate, bestehend aus Trockenrif,*n , - . en Sc’de geprüft werden können 
aus der Schweiz. Die Ausfuhr wird von der 7 TT ^aaKen> stammen aus Italien und 
bescheinigung des Instituts zugelassen be ,orde nur bei Vorlage der Prüfungs-

Erfolge zu erzielen.
Einiulirstalistik der TU»......
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Die Apparate, bestehend aus Trockenrif,*n , - . en Sc’de geprüft werden können 
aus der Schweiz. Die Ausfuhr wird von der 7 TT ^aaKen> stammen aus Italien und 
bescheinigung des Instituts zugelassen be ,orde nur bei Vorlage der Prüfungs-

Erfolge zu erzielen.
Einiulirstalistik der TU»......

2
11128

Wert RM- | v- H.
11127Die 192« v. H.Wert RM-v. H.Wert RM.

12 952184
608 772 ,9 92 573152 ,

5 531953
3 931 906

Land 12 217 97U 
531 760 

1 261 026 ! 
5 779 531 j 
4 535 547

10 716 050 
541531 
768 953 

5 751 589 
3 828 661

: 1,15," 10,3
47,2

VGesamteinfuhr —
Deutschland...........
USA ......................
England---- 1 .........
Jajran.......................

7,2
53.6
35.7 37,0
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Demnach bleibt Deutschia,lH ,.
Englands Anteil ist in den drei jahr U,Uer Ja

ln der Nahrungs- und r
"»»«'.sr',-* chemisch*,,

nn c A1" L . 1 ’ -l c k e r e i - und Koni-* "°C1 n'cbt srob‘ Besonders gilt das 
sehr gering und beschränkt sich fast ldl°™ Maschinen. Ihr Absatz ist 
Konzessionen. an die europäischen Betriebe in den

... - Iir nlit etwa 50Sc beteiligt. Während der Anteil
Hiernach ist England an der tinrnnru ^ Kriege mit ihrer durch der. Krieg

der Vereinigten Staaten, die unmitte ar t jstunirSfäliig waren, in den letzten Jahren 
nicht gehemmten Maschinen-lndustrie seiir - -y_ Einfuhr in ungefähr gleichem

haben sich die Z.nerner ^ ^ des Spinnrnaschinengeschäits 
und Amerika gleichzeitig im W ebcreimaschinen-

en stpH Pau UI1(1 Amerik 
ste'tg m die Höhe a neuerdings weit zurück, 

gegangen.

stark zurückging,
Maße gehoben. England hat von 
zurückerobert, während Japan Englan
geschah allmählich zurückdrängt. _

, „ ,, sind die Aussichten ihr deutsche Maschinen
Fur \\ olle und Ha nv , pnBVicklung noch in den ersten Anfängen günstiger, aber auf diesem Gebiete ist die Entw icKiuug

Die Zuckerfabrikation soll
als nationale Industrie eingerichtet werde °' i °m-.Pr0ffr“mm der Naukiuger Regierung 
im Zentrum und Norden sind die WrP u ^ ^en ^^llas Kcdclht das Zuckerrohr, 
Bisher sind aber nur ganz vereinzelte ZuiSXitellTÖSnicn. ^ ZuckerrÜbei,bilU'

Der Bedarf an Farbenherstell 
großen Teil irn Lande gedeckt; die 
Deutschland.

Nach der Textilindustrie muß die Papierindustrie ii «d das gra plus die 
Gewerbe als aufstrebender chinesischer Industriezweig genannt werden Die bisher 
in China bestehende Papierindustrie ist in der Hauptsache mi . . anüuwr Bezirk- 
beheimatet. Kleinere Anlagen befinden sich in Tientsin und in den 1 ro\ mzen Anhwei 
und Chekiang. im Jahre 1924 wurde Papier im Werte von über .( MdI. aeis ein- 
geführt. Allein die Einfuhr von Zeitungspapier betrug 19-' .'pooO rönnen im W erte von 
10 Milk Taels. Es ist demnach begreiflich, daß der Wunsch bestellt, durch Gründung 
weiterer Fabriken besonders die Einfuhr von Zeitungspapier. dessen \ erbraueli in

u ii g s- und Seif c n m as c h i n e n wird 
'creinzelt eingefiihrteii Maschinen

zum 
stammen aus

Aussicli tsrcicher ist der Maschinenabsatz iu der ü e t r e i d e in ii 11 e r e i, die eines 
der wichtigsten Gewerbe in China ist. Das Hauptzentrum für die Getreidemühlen ist 
neben Schanghai die Mandschurei, und zwar besonders der Bezirk Harbin. Dort 
entstanden die ersten Getreidemühlen zur Zeit der Inbetriebnahme der Ostchincsischcu 
Eisenbahn. Heute bestehen im Bezirk dieser Bahn 35 Mühlen mit einer Gesamt-Tages- 
leistungsfäliigkeit von 1568 Tonnen Mehl. Ihre Hauptbliitczciten fielen in die Jahre des 
russisch-japanischen Krieges, des Weltkrieges und in die ersten Nachkricgsjahrc.

stetigem Steigen begriffen ist, zu vermindern.
Die Verwendung von Papier verarbcitu ngsmas c hi ne n hat besonders 

in Schanghai schon großen Umfang angenommen. Die Kartoiinagcufabrikation ist 
vollständig auf neuzeitlichem Stande, vor allem für die Zigarettenpackungen. In der 
Kuvertfabrikation dagegen ist die billige Handarbeit noch vorherrschend.

Ueber die Absatzverhältnisse für Druck- und Bueiihe r Stellungs- 
Maschinen sei auf den Bericht der Deutschen Handelskammer in Schanghai 
1928 über das Maschinengesclnift verwiesen, dessen Ausführungen auch heute noch zu 
Recht bestehen:

„Die Druckerei- und Buchbinderei-Industrie Chinas hat einen nennenswerte 11 Import Dcuisch- 
laud, der aber statistisch von den heimischen Industrieverbänden genauer zu erfassen ist als von irgend- 
ciner Ste"e in c|,in,i. Dekumnnch haben dank ihres Vorsprungs in den ersten Nachkricgsiahret, und auch 
durch die Lieferung eigener großer Unternehmen in China die Amerikaner einen außergewöhnlich großen 
Anteil am Druckmaschine,,Import. Geringer, aber trotzdem fühlbar, ist die englische Konkurrenz. Deutsch
lands Anteil an der Driickmascliinen-Einfiilir erstreckt 
Illustratio,is-Rotationsmasdiinen und Tiegeldruckpressen.

Eine beispiellose Entwicklung hat die auf der Soyabohnc aufbauende O Öl
industrie in der Mandschurei innerhalb der beiden letzten Jahrzehnte durchgemacht. 
Nach einem im Juni 1929 veröffentlichten Bericht gibt cs in der Mandschurei 451 Betriebe 
mit zusammen 272S hydraulischen und 9936 Schraubcn-Oelprcssen. Die Jahresleistung 
beträgt 200000 Tonnen Bolincnöl und 60 Millionen Stück Oelkuclicn. Diese Produkte 
bilden ungefähr 75 G der Gesamtausfuhr der Mandschurei. Teilweise wird das Ocl 
aber auch an Ort und Stelle zu Stearin und Glyzerin weiter verarbeitet. Die Hanptorte 
für diese Industrie sind Harbin, Chang chun und Dairen.

Die im Lande verteilten Z cm entfahr! ko.. die in der weitaus größten Mehr
zahl Finriclitiiu,ren deutscher Herkunft besitzen, arbeiten recht erfolgreich. Neben aus 

Liuricl tim.cn _ jdt nulI1 solchc aus Holland und aus Dänemark,
emschlaiid wilderten bnnc ^ ( f dic stciKcndc Bautätigkeit geplant. Es 

Her Bau weiterer Anlagen ist im Hartl k ^ und die |itü chinesische
wurden zwei Fabriken besichtigt - * "TjcJtsini dereI1 Jahrescrzcugung 2,2 Milk Faß 
Zemciittabrik in langshan nordost hei Maschinen. — In der Keramik- und
Zement beträgt. Beide Werke habet ■ überhaupt maschinelle Arbeit eingeführt 
Kunststein-Industrie werden, . T.ul!rSiian wurde die von einem Deutschen 
ist, chinesische Maschinen verwendet. besichtigt, in der besonders sanitäre
gegründete Steingut- und Por^ella" , sowie auch die sogenannten Mettlaclicr-
Woliiimigsausrüstuiigen hergestc 'V. nrlarbeit ist dort vorherrschend. Schotter- 
nlatteu und einfache Tafelgeschirre. jn Benutzung, allerdings auch da nur
ma sc Innen sind innerhalb der/Beinbrüchen. Soweit sie nicht m China selbst 
vereinzelt, außerdem noch in e" au‘s Deutschland oder aus Amerua. 
verfertigt worden sind, stammen Verwendung und Verwendungsmöglichkeit

r- 1 Worte über die .. aschinen gesagt. Die nach-
Es seien noch ei«» „^meinen Arbe ibt lcider nur ein Gesamt-von Kraftmaschinen und * s Kraftmasclimen uni 

stehende Einfuhrstatis i

von

sich im wesentlichen auf Offsetmaschinen.

Die Japa'wr tata, mit eTnfache^Sne“'bMg/LscLfdf / 15J,nkurre"* redlt fQllIbar *cw‘"Je,l‘ 
sind, etliche kleine chinesische Druckereien beliefert deren Sin e",eS dcU,sd,C'1 K‘l,rlk;,h

Das Geschäft mit den ffr„Be„ Drucke«!^^ “
listischen Erl,eh,mg. Eine «wisse Vorliebe für tinicrik-mU 9 TI“6" als 1,1 dt'r v,,r ii.itmiia-
englische Offsetmaschinen zeigt sich bei etlichen größeren ^ ^ ci,,eni gcw‘SVL'U Oradc auch für

Es folgen die
Pl,i"»5n”,nbe!;ii:rd0fuhr von über die Ein-

li,2liLand
1327Wert RM. 1926v. H. Wert RM. | v. H. v. H.Wert RM.Gesamteinfuhr ..

England................
Deutschland.........
Japan ...................
USA ...................

1 850 342 
143 277 : 
4, 7 936 
-136 014 
726 145

1 255352 
122 609 
208 623 
339 016

2 294 589 
Sä 7 265 
312143 
60S 016 
832 308

8,0
9,825,9

23,6
15,6

17.1 
-7,2
42.1

13.6
39,2 26,5

36,3 147
146
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Demnach bleibt Deutschia,lH ,.
Englands Anteil ist in den drei jahr U,Uer Ja

ln der Nahrungs- und r
"»»«'.sr',-* chemisch*,,

nn c A1" L . 1 ’ -l c k e r e i - und Koni-* "°C1 n'cbt srob‘ Besonders gilt das 
sehr gering und beschränkt sich fast ldl°™ Maschinen. Ihr Absatz ist 
Konzessionen. an die europäischen Betriebe in den

... - Iir nlit etwa 50Sc beteiligt. Während der Anteil
Hiernach ist England an der tinrnnru ^ Kriege mit ihrer durch der. Krieg

der Vereinigten Staaten, die unmitte ar t jstunirSfäliig waren, in den letzten Jahren 
nicht gehemmten Maschinen-lndustrie seiir - -y_ Einfuhr in ungefähr gleichem

haben sich die Z.nerner ^ ^ des Spinnrnaschinengeschäits 
und Amerika gleichzeitig im W ebcreimaschinen-

en stpH Pau UI1(1 Amerik 
ste'tg m die Höhe a neuerdings weit zurück, 

gegangen.

stark zurückging,
Maße gehoben. England hat von 
zurückerobert, während Japan Englan
geschah allmählich zurückdrängt. _

, „ ,, sind die Aussichten ihr deutsche Maschinen
Fur \\ olle und Ha nv , pnBVicklung noch in den ersten Anfängen günstiger, aber auf diesem Gebiete ist die Entw icKiuug

Die Zuckerfabrikation soll
als nationale Industrie eingerichtet werde °' i °m-.Pr0ffr“mm der Naukiuger Regierung 
im Zentrum und Norden sind die WrP u ^ ^en ^^llas Kcdclht das Zuckerrohr, 
Bisher sind aber nur ganz vereinzelte ZuiSXitellTÖSnicn. ^ ZuckerrÜbei,bilU'

Der Bedarf an Farbenherstell 
großen Teil irn Lande gedeckt; die 
Deutschland.

Nach der Textilindustrie muß die Papierindustrie ii «d das gra plus die 
Gewerbe als aufstrebender chinesischer Industriezweig genannt werden Die bisher 
in China bestehende Papierindustrie ist in der Hauptsache mi . . anüuwr Bezirk- 
beheimatet. Kleinere Anlagen befinden sich in Tientsin und in den 1 ro\ mzen Anhwei 
und Chekiang. im Jahre 1924 wurde Papier im Werte von über .( MdI. aeis ein- 
geführt. Allein die Einfuhr von Zeitungspapier betrug 19-' .'pooO rönnen im W erte von 
10 Milk Taels. Es ist demnach begreiflich, daß der Wunsch bestellt, durch Gründung 
weiterer Fabriken besonders die Einfuhr von Zeitungspapier. dessen \ erbraueli in

u ii g s- und Seif c n m as c h i n e n wird 
'creinzelt eingefiihrteii Maschinen

zum 
stammen aus

Aussicli tsrcicher ist der Maschinenabsatz iu der ü e t r e i d e in ii 11 e r e i, die eines 
der wichtigsten Gewerbe in China ist. Das Hauptzentrum für die Getreidemühlen ist 
neben Schanghai die Mandschurei, und zwar besonders der Bezirk Harbin. Dort 
entstanden die ersten Getreidemühlen zur Zeit der Inbetriebnahme der Ostchincsischcu 
Eisenbahn. Heute bestehen im Bezirk dieser Bahn 35 Mühlen mit einer Gesamt-Tages- 
leistungsfäliigkeit von 1568 Tonnen Mehl. Ihre Hauptbliitczciten fielen in die Jahre des 
russisch-japanischen Krieges, des Weltkrieges und in die ersten Nachkricgsjahrc.

stetigem Steigen begriffen ist, zu vermindern.
Die Verwendung von Papier verarbcitu ngsmas c hi ne n hat besonders 

in Schanghai schon großen Umfang angenommen. Die Kartoiinagcufabrikation ist 
vollständig auf neuzeitlichem Stande, vor allem für die Zigarettenpackungen. In der 
Kuvertfabrikation dagegen ist die billige Handarbeit noch vorherrschend.

Ueber die Absatzverhältnisse für Druck- und Bueiihe r Stellungs- 
Maschinen sei auf den Bericht der Deutschen Handelskammer in Schanghai 
1928 über das Maschinengesclnift verwiesen, dessen Ausführungen auch heute noch zu 
Recht bestehen:

„Die Druckerei- und Buchbinderei-Industrie Chinas hat einen nennenswerte 11 Import Dcuisch- 
laud, der aber statistisch von den heimischen Industrieverbänden genauer zu erfassen ist als von irgend- 
ciner Ste"e in c|,in,i. Dekumnnch haben dank ihres Vorsprungs in den ersten Nachkricgsiahret, und auch 
durch die Lieferung eigener großer Unternehmen in China die Amerikaner einen außergewöhnlich großen 
Anteil am Druckmaschine,,Import. Geringer, aber trotzdem fühlbar, ist die englische Konkurrenz. Deutsch
lands Anteil an der Driickmascliinen-Einfiilir erstreckt 
Illustratio,is-Rotationsmasdiinen und Tiegeldruckpressen.

Eine beispiellose Entwicklung hat die auf der Soyabohnc aufbauende O Öl
industrie in der Mandschurei innerhalb der beiden letzten Jahrzehnte durchgemacht. 
Nach einem im Juni 1929 veröffentlichten Bericht gibt cs in der Mandschurei 451 Betriebe 
mit zusammen 272S hydraulischen und 9936 Schraubcn-Oelprcssen. Die Jahresleistung 
beträgt 200000 Tonnen Bolincnöl und 60 Millionen Stück Oelkuclicn. Diese Produkte 
bilden ungefähr 75 G der Gesamtausfuhr der Mandschurei. Teilweise wird das Ocl 
aber auch an Ort und Stelle zu Stearin und Glyzerin weiter verarbeitet. Die Hanptorte 
für diese Industrie sind Harbin, Chang chun und Dairen.

Die im Lande verteilten Z cm entfahr! ko.. die in der weitaus größten Mehr
zahl Finriclitiiu,ren deutscher Herkunft besitzen, arbeiten recht erfolgreich. Neben aus 

Liuricl tim.cn _ jdt nulI1 solchc aus Holland und aus Dänemark,
emschlaiid wilderten bnnc ^ ( f dic stciKcndc Bautätigkeit geplant. Es 

Her Bau weiterer Anlagen ist im Hartl k ^ und die |itü chinesische
wurden zwei Fabriken besichtigt - * "TjcJtsini dereI1 Jahrescrzcugung 2,2 Milk Faß 
Zemciittabrik in langshan nordost hei Maschinen. — In der Keramik- und
Zement beträgt. Beide Werke habet ■ überhaupt maschinelle Arbeit eingeführt 
Kunststein-Industrie werden, . T.ul!rSiian wurde die von einem Deutschen 
ist, chinesische Maschinen verwendet. besichtigt, in der besonders sanitäre
gegründete Steingut- und Por^ella" , sowie auch die sogenannten Mettlaclicr-
Woliiimigsausrüstuiigen hergestc 'V. nrlarbeit ist dort vorherrschend. Schotter- 
nlatteu und einfache Tafelgeschirre. jn Benutzung, allerdings auch da nur
ma sc Innen sind innerhalb der/Beinbrüchen. Soweit sie nicht m China selbst 
vereinzelt, außerdem noch in e" au‘s Deutschland oder aus Amerua. 
verfertigt worden sind, stammen Verwendung und Verwendungsmöglichkeit

r- 1 Worte über die .. aschinen gesagt. Die nach-
Es seien noch ei«» „^meinen Arbe ibt lcider nur ein Gesamt-von Kraftmaschinen und * s Kraftmasclimen uni 

stehende Einfuhrstatis i

von

sich im wesentlichen auf Offsetmaschinen.

Die Japa'wr tata, mit eTnfache^Sne“'bMg/LscLfdf / 15J,nkurre"* redlt fQllIbar *cw‘"Je,l‘ 
sind, etliche kleine chinesische Druckereien beliefert deren Sin e",eS dcU,sd,C'1 K‘l,rlk;,h

Das Geschäft mit den ffr„Be„ Drucke«!^^ “
listischen Erl,eh,mg. Eine «wisse Vorliebe für tinicrik-mU 9 TI“6" als 1,1 dt'r v,,r ii.itmiia-
englische Offsetmaschinen zeigt sich bei etlichen größeren ^ ^ ci,,eni gcw‘SVL'U Oradc auch für
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versorgt wird. Die Rohwasserentnahme er, , *

»äbsss ?arcÄr- ~ 

s^r« «- »*? «ss t *- iJÄTfi: sx
lnlialt zugcruhrt, von wo aus es durch die rin, -l- ^In"asserbeluiltern von ie 22 700 cbm 
Diese Pumpenanlage bestellt aus drei Dampf p‘pumpcnanlaJEe in das Netz gedrückt wird. 
Ilicselmotorantrieb und mehreren elektris~h lngerpunipe". drei Zemriiugalpumpen mit 
j.hKI KW Leistung und den erforderlichen I>i ll'1^elr'°*,CMeu Lumpen von insgesamt 
821X10 cbm in 24 Stunden. Die höchste T-urPJ,'!’P, Seln' Ilie Leistungsfähigkeit beträgt 
Die gesamte Einrichtung ist englischer Herkunit."'' ""e "" S°n"ner

Die Entwicklung wird jedoch kngsJm'vor" si^tyC."de, Bcdarfsstt!i^rung zu erwarten.
Kulilöhne der Beschaffung von Krananlagen I„h V di‘( cl,,sUvc,lon noth dic niedrigen 

•ucr-tiiMi 11,1(1 nt„„riL-inic ■ 1 ,^e ''mderud entgegenstehen. Die bestellenden
0 4, m i ', H U1 . ^'“terhausgeseiischaften haben ihre Krane selbst

verständlich aus ihren Hunnulaudem bezogen. In den Häfen, z. B. in Uankau. fehlt es 
großenteils noch volhg an neuzeitlichen Krananlagcn für das Laden und Löschen 
der Pampter.

Der Einführung mechanischer Fördermittel stehen gleichfalls die billigen 
Handarbeiterlöhne im Wege. In Waagen beherrschen Amerika und Japan das Feld, 
hi den letzten Jahren hat auch die Herstellung im Inland große Fortschritte gemacht.

L a n d in a s c h i n e n finden heute in China nur wenig Verwendung. Eine der 
wesentlichen Ursachen dafür liegt im Fehlen geeigneter Verkehrsmittel. Jedoch sind die 
Aussichten fiir den Absatz landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte in den einzelnen 
Landesteilen je nach der Art der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung völlig verschieden. 
Infolge einer bedeutenden noch jetzt anhaltenden Zuwanderung und besonders begünstigt 
durch geregelten Eisenbahnverkehr und die Schiffahrt auf dem Sungari, hat sich die Land
wirtschaft in der Mandschurei in den letzten Jahren sehr rasch entwickelt. Dort hat der 
Absatz neuzeitlicher Landmaschinen günstige Aussichten. Die Amerikaner sind bereits 
energisch an der Arbeit. In Harbin befindet sich eine groß aufgezogene Niederlassung 
der International Härtester Co. (Chikago). die schon einen ansehnlichen Absatz von 
Traktoren ■mfweisen kann Auch die rasche Zunahme der Einfuhr landwirtsclmithche.

Se TüMlei 131» c,kennen. 3a« * Mnndneln,«, dafür immer

aufnahmefähiger w ird.
1 lie Zollstatistik gibt Von der Eint u h 

und 0 c r ä t e folgendes Bild:

Dampfkessel, mit darin ent-Kraftmaschinen, auch fbiid. da alle verschiedenartigen
halten sind:

sia

19281927
1020 Wert RM. v. H.V. H.Wert RM.Land v. 0.Wert RM.

7 655 626 i
3 556 075 

696 033 
474 627 

37 607 
580 801 

1 594 234

8 609 108 
3 545 833 

541806 
147 764 

1 453 279 
84-1 570 

1 557 905

6 069 291 
2 178 719 
1 097 796 

189 162 
‘ 297 517 

646 051 
949 036

46,5
9.1
6.2

41,2Gesamteinfuhr............
England.........................
Deutschland................
Niederlande................
Belgien .........................
Japan.............................
USA .............................

34,1 6,3
18,1

1,73 1 0,516,9
1,9 7,6 1929 waren 77 000 cbm.9,6 i10,6

15,6
20,918,1

Au Lokomobilen wurden nach dem Bericht der Schanghaier Handelskammer 
im Jahre 1928 ,mr 200 PS eingeführt. - In Straßenwalzen w ird m Anbetracht des 
gewaltigen Straßenbanprogramms, das in China durchgeführt " er en so . in der 
Zukunft ein sehr erheblicher Bedarf zu befriedigen sein. Dasselbe gilt auch tur andere 
Straßenbaumaschiiieii. Eine der für die Einfuhr nach China wichtigsten Kraftmaschinen 
ist der Rohölmotor. Die Handelskammer Schanghai gibt dic Eiiifuhrincnge aus 
Deutschland für das Jahr 1928 mit 13 000 ES an. in dieser Zahl ist allerdings eine geringe 
Anzahl von Glühkopfmotoren mit enthalten. Alles übrige sind Zwei- und Viertakt- 
Diesehnotoreii. lieber dic Hälfte dieser Motoren ist für Zwecke des Schiffbaues ver
wandt worden, etwm 3500 PS für Gewerbebetriebe und der Rest für elektrische 
Zentralen. Deutschland ist in China führend als Lieferer von Dieselmotoren: als Haupt-
vvettbewerber treten schweizerische, schwedische, englische und amerikanische 
Fabrikate auf. Neuerdings ist auch dic Konkurrenz von Japan zu spüren, und schließlich 
kommt auch für einfache Typen dic chinesische Maschinenindustrie selbst als Kon- 
kurrentin in Betracht.

I

Das Kesselgeschäit beherrscht die englische Firma Babcock Wilcov. 
Diese, seit Jahrzehnten durch ein eigenes Büro in China vertreten, hat sich während 
des Krieges und unmittelbar danach einen großen Teil des chinesischen Marktes erobert. 
Andere Binnen, darunter besonders eine tschechische, suchen durch Unterbieten und 
weitestgehende Zahlungsbedingungen mehr in das Geschäft liineinzukommeii.

In,de''..P"Illlir von Lumpen und Pu m pmaschine n haben die Vereinigten 
btaaten die Führung, dann folgt Japan. Deutschland und England sind in ziemlich gleicher 
Hohe beteiligt.

r 1 a n d vv i r t s c li n f 11 i c li e r Maschinen

192819271926

Wert RM.
v. li.Wert RM.v. H.Wert RM.v. H.Land192«

Wert RM.Land 1927 192* 2 217 852 
322 686 
765 687 
375 640 
326 483

v. H. Wert RM. I 1 023 860
414 268 
676 722 

70 754 
270 261

V. H. v. H.Wert KM. 14,61 632 848 , 
251 362 
723 594 

3 996 
165 004

21,5
35,2

Gesamteinfuhr........
Deutschland...........
USA .....................
Rußland ...............
England..................

13,4Gesamteinfuhr..........
Deutschland..............
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versorgt wird. Die Rohwasserentnahme er, , *

»äbsss ?arcÄr- ~ 

s^r« «- »*? «ss t *- iJÄTfi: sx
lnlialt zugcruhrt, von wo aus es durch die rin, -l- ^In"asserbeluiltern von ie 22 700 cbm 
Diese Pumpenanlage bestellt aus drei Dampf p‘pumpcnanlaJEe in das Netz gedrückt wird. 
Ilicselmotorantrieb und mehreren elektris~h lngerpunipe". drei Zemriiugalpumpen mit 
j.hKI KW Leistung und den erforderlichen I>i ll'1^elr'°*,CMeu Lumpen von insgesamt 
821X10 cbm in 24 Stunden. Die höchste T-urPJ,'!’P, Seln' Ilie Leistungsfähigkeit beträgt 
Die gesamte Einrichtung ist englischer Herkunit."'' ""e "" S°n"ner

Die Entwicklung wird jedoch kngsJm'vor" si^tyC."de, Bcdarfsstt!i^rung zu erwarten.
Kulilöhne der Beschaffung von Krananlagen I„h V di‘( cl,,sUvc,lon noth dic niedrigen 

•ucr-tiiMi 11,1(1 nt„„riL-inic ■ 1 ,^e ''mderud entgegenstehen. Die bestellenden
0 4, m i ', H U1 . ^'“terhausgeseiischaften haben ihre Krane selbst
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Se TüMlei 131» c,kennen. 3a« * Mnndneln,«, dafür immer

aufnahmefähiger w ird.
1 lie Zollstatistik gibt Von der Eint u h 

und 0 c r ä t e folgendes Bild:

Dampfkessel, mit darin ent-Kraftmaschinen, auch fbiid. da alle verschiedenartigen
halten sind:

sia

19281927
1020 Wert RM. v. H.V. H.Wert RM.Land v. 0.Wert RM.
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I
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diesl. kleinen Betriebe hersiellten, waren 
erzeugung. Die ersten primitiven Maschinen me bald Weine Steindmckpressen.
Oelpressen, Reisschäler, Bauinwollreimger, maci1te man sich auch an den Nachbau 
Tiegeldruck- und Buchdruckpressen. -_c ie L , jnenwerkstätten gab es schon frühzeitig 
\on Glühkopfmotoren. Neben diesen kleinen i *'-,-jjjjreiclie kleinere Schiffswerften. In den 
in den Hafenstädten am Meer und am V angtz ‘ ^ wesentliche Förderung erfahren
letzten Jahren hat diese junge Maschinen- n u. ]llodern gericliteter Chinesen, die ini 
durch die Bemühungen jener kleinen Oberst. - ]itjSCiien und technischen Fragen 
Verein mit den herrschenden Militärs in alleni dljnesischen Ingenieure sehen es
führend ist. Die in turopa und Amerika Maschinenindustrie zu entwickeln. Die
als eine ihrer Hauptauigaben an eine na» 1 dcrnswerL Besonders hervorgehoben
Ertolge. die sie schon heute erz.e t haben sind b vor allem die auf dem Gebiet
zu werden verdienen die Fortschritte nn Motorc , • , h ^ .
der Druckerei- und Buchbinderei-Maschinen. Nachgebaut F, /; un
amerikanisches Modell einer Zweitourenpresse und eine recht kompl ,-itrtc I aduit «chlieit- 
ii,aschine. und zwar mit mehr Erfolg, als ähnliche Versuche m anderen Landern .allen. 
Beträchtlich sind auch die Fortschritte der Werltbetnebe. die heute I ampier bis zu 
10 000 Tonnen bauen. Alle die Schiffs- und Maschinenbaubetriebe haben selbst\eistündlich, 
ähnlich wie die öffentlichen Waffen- und Eisenbahnwerkstatten, einen groben Bedarf au 
qualifizierten Werkzeugmaschinen. In der Einfuhr solcher Maschinen ist Deutschland 
führend, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht. (Dabei ist allerdings zu beachten, dab 
die Angaben der chinesischen Seezollstatistik liir die \\erkzeugmasciiiiieneinfulir niclit 
genau sind, weil ein Teil der für die Arsenale benötigten V\ erkzeugniaschinen zollfrei

XL
BERGBAU IM) HÜTTENWESEN

eingefiilirt wurde):

Einfuhr von Werkzeugmaschinen.

l!)2li 1527 1 IC-Land
Wert RM. | v. H. W ert RM. v. H. Wert RM. v. II. i
2 044 507 

541 648 
530 252 
347 730 | 
423 1587

Gesamteinfuhr................
Deutschland...................
Groß-Britannien............
Vereinigte Staaten — 
Japan ..............................

I 989 r,07 
0-7 313 
207 7,47 
170 258 
67'J 906

2 431 962
26,5
2(1,0
17,(1
20,7

34.5
15,0

-31 0S1 
314 4-50 
432 2-2 
67.4 122

54,2
13,0
ISO
27,7

S'J
34.2

In der Gesamtmaschineneinfulir nach China steht Deutschland

Gesamtmaschineneinfuhr Chinas.

an erster Stelle.

1020Land 11(27 192.-Wert RM. v. 11. Wert RM. v. H. Wert RM. | v. 11.
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135 546
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382 357 1 
617 693 ;

6 933 650
5 S35 033 i

24 421 339 
1 «7 502 
4 978 862 

109 470 
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519 644 
254 426 
209 585 
706 430 

8 494 034 
3 892 875

27 111) .522 
1 554 618 
4 (172 05!) 

404 254
4 105 not 

265 4SI 
210 525 
372 290 
945 S77

5 621 872 
S 5S6 531

3,6 6,622,4 20,4 17,20,7 0,45 1/*18,0
14,3 17,32,8

2,1 0,96
0,77

1,0 1,041,4
0,862,3 U2,926,1 3,5

34,S22,0 20.7
31.715,9

151150
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XI. BERGBAU BUND HÜTTENWESEN

A. DAS EISEN- UND STAHLGESCHÄFT

Obwohl China nicht geiade,. . , , . , . arm an Erzei1 und sogar reich an Kohle ist, und
obwohl cs eines der Lander ist, in denen die Kunst der Eisenherstellung aus Erz zuerst 
bekannt war, kann man von einer Eisenindustrie Chinas im modernen Sinne kaum 
sprechen.

Von den Chinesen selbst werden an vielen Stellen des weiten Landes im Anschluß 
an Erz- und Kohlevorkommen nach primitiven, althergebrachten Methoden 
jährlich etwa 180 000 t Roheisen erzeugt und teils in Tiegeln, teils nach anderer Weise
zum größten Teil in Stahl umgewandelt. Aber alle nach modernen Methoden ein
gerichteten Hüttenwerke in China liegen still, soweit sie unter chinesischer Leitung stehen, 
so daß heute von den 17 in China befindlichen Hochöfen nur sieben, und zwar die auf 
den beiden japanischen Werken Anshan und Penshihu in der Mandschurei 
befindlichen Hochöfen, teilweise in Betrieb sind. Diese versenden das crblasene Roheisen 
aber im wesentlichen nach Japan. Walzwerke arbeiten, außer einigen kleinen, in den 
Arsenalen befindlichen Walzenstraßen, die nur deren eigenen Bedarf decken, in China 
ebenfalls nicht, und nur einige wenige, sehr kleine Martinöfen oder Elektroofen sind m 

anderen Steilen mit Unterbrechung in Betrieb. So kann der selbst 
Eisen und Stall I in China nicht im Lande 

hierzu gegeben wären, sondern er wird
den Arsenalen oder an 
anormal niedrige Verbrauch an 
gedeckt werden, trotzdem alle Vorbedingungen 
im wesentlichen durch Einfuhr befriedigt.

, , , , . i-mdich etwa bOOOOÜ bis 700000 t Eisen und Stahl,
das sind'uur'etwa’lkg pro ^‘k S'chtndlto England'ode'reCS

Bedarfs in Japan, weniger als |0“ desu-t g
des der Vereinigten Staaten.

Mi, den, ,.*«» K— JJÄÄSIm 
Kt der Verbrauch an Eisen und Sta t im s ’ - Eisenindustrie besteht, um den Bedarf
die Absicht zur Entwicklung einer clun ■ __ iiber dje an anderer Stelle berichtet
wenigstens teilweise im Lande selbst zu ßj g r0 ß e r M a rk t f ü r E i s e n u n d 
wird - so dürfte doch noch lange em ve^™ der Erweiterung fähig ist, wenn erst
Stahl in China Vorhandensein, der nocl ^ ^ alisejtig ernstlich angestrebte
einmal Ruhe und Ordnung im Lande !*! hat. Es ist dabei nicht zu erwarten daß die
bidustrialisherune: weitere diirite. mi, der rascheren En,w,ckhmt
Entwicklung, die die geplante Eisen Schritt halten wird. 
üer Industrialisierung und des Ver • von Erzeugung. Einruhr und Aus uh

drh die £>ltw'cK J925 gestaltete, ergibt
Ein Bild darüber, « “ , Je„ letaler, »ral ms

*0» Stahl sowie des Verbrauche* 
folgende Tabelle: 153
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Aus dieser ZusammenstellRoheisen und Flußstahl

iS» -
r ’MIe: ' uedenen Erzeugnisse nach folgender

und Verbrauch
(in xn-t)-

von
Chinas Erzeugung, Einfuhr, Ausfuhr

Ausfuhr
üiniulir VerbrauchErzeugung

Fluß
stahl

unbe- bearbeitet insgesamt 
arbeitet____________________unbe- bearbeitet insgesamt 

arbeitet________________
Jahr Roh

eisen I Picul —- 1)0,4?,? hg

Wittkeleisen
Stabeisenabtalle und Enden
Stabeisen
Bandeisen
Nägel und Nageldraht
Abtalleisen
Roheisen
Rohre
Blecliabt'älle
Schienen
Bleche
Weißbleche
Verzinkte Bleche
Verzinkter Draht
Verzinkte Drahtenden

1926
Piculs

-59.882
747.7fi4

1 521.904 
116.252 
250,635 
420,202 
238.309 
297,204 
562.830 
849,348 
655,143 
649.657 
265.770 
140,933 
125.076

12 499 
67 086 
62 Oll 

102 123 
154 745 
1632S3 
ISO 0S5 
166 424 
196S17 
102 690 
209 609 
213 539 
269 704 
161 329

316 766 
445166 
40S5I0 
359 596 
360262
317 620 
344176 
635322 
627 163 
542 870 
578 960 
469 720 
584 441 
643 554

4 45S 
2 S04
2 535 
0 352

11 218 
17 309 
20 844

3 810 
12 855
3 504

8 041 
84 282 
59 476 
95 771 

143 527 
145 974 
103 241 
102 G14 
183 922 
158 886 
201 752 
201 498 
263 367

19 >7
Piculs111 7G6 151276 

195 503 244 739 
186 632 230 551 
96 0S2 125658 

117 058 145 S47

1928
Piculs39 510 

46 23G 
44 919 
49 576

177 989 2 521
267 513 42 637
300 000 55 850
336 061 48 367
369 IGO 45 043 
357 635 42 651
354 144 | 56 990 
446 588 34 851
427 648 68 260
402 787 76 800
393 694' 30 000 
343 442 30 000
330 521 30 000
369 617 30 000

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

130,742 
368,025 

1211,786 
108.0 IS 
281.116 
2S4.474 
173,036 
235,117’ 
268,865 
961,075 
552.063 
519.121 
313,005 
122,655 
102,226

223.13S 
741,864 

1 585,209 
201.176 
436,503 
413,646 
374.614 
212,125 
631,571 

1 913,042 
876,966 
822,730 
421,180 
206,698 
171,660

28 789
20 412 102 856 123 268

135 032 149 11714 085
53 950 271 208 | 325 158

298 418 366 622G8 204
30 265 242 517 272 782

296 618 I 364 875 7 S5768 257
44 478 ' 265 339 309 817 
54 520 i 439 104 493 624 
59 441 345 823 103 266

12 041 
6 337
2 632155697

Zu dieser Tabelle ist zu bemerken, daß genaue Statistiken über die Erzeugung von 
Eisen und Stahl in China an den vielen und weitverstreuten einheimischen kleinen Hütten 
nicht geführt werden und auch nicht geführt werden können. D:e Tabellendaten beruhen 
daher nur auf Schätzungen.

Was die Stahlerzeugung seit 1925 betrifft, so wurde durch persönliche Besichtigung 
fast sämtlicher Werke festgestellt, daß zur Zeit wohl kaum mehr als einige tausend 
Tonnen Stahl im Jahre in China liergestellt und auf den .Markt gebracht werden.

Die Roheisenerzeugung ist seit 1925 einerseits durch das Ausblasen sämtlicher Hoch-

Urn ein Bild über die Verteilung des Eisens in dein Riesenland zu geben, sei diejenige des 
Staheisens hier angeführt. Von dem im Jahre 1928 eingeiiihrten Stabeisen gingen 

in die Mandschurei, einsclil. des
japanischen Pachtgebietes Kuantimg 

in das nördliche China 
in das Yangtze-Gebiet
nach Siidcliina____________

40000 t, 
10 000 t, 
25500 t, 
IS 500 t,

l
öfen, soweit sie unter chinesischer Leitung stehen, sehr zurückgegangen, andererseits aber 
durch die Inbetriebnahme neugebauter Oefen unter japanischer Leitung in der Mandschurei 
wieder gestiegen. Diese Mehrerzeugung ist jedoch nicht dem chinesischen Verbrauch 
zugeführt wotden, sondern, wie schon oben erwähnt, im großen ganzen Japan zugute 
gekommen, denn der Expoit an Eisen und Stahl aus den in Frage kommenden mandschu
rischen Häfen Dairen und Newchuaiig stieg in den letzten Jahren wie folgt:

1924 = 89000 t,
1925 - 118000 t,
1926 = 1S5 000 t,
1927 = 212 000 t.

Diese Mengen durften etwa der Mehrerzeugung der 
alle unter japanischer Leitung stehen, entsprechen.

Die Einfuhr an Eisen und Stahl

zusammen rund 94 000 t.

Man erkennt aus dieser Aufstellung, wie "deren Bezirke
uismaüig kurzer Zeit autgeschiossen^.^ ^ lndustriebezirk am Yangtze

*
!

^genommen hat und wie deren 
Sthon überflügelt. der Tabelle auf Seite 156

Die deutsche Eisenindustrie hat un lahre; gemacht,
«sichtlichen Lieferungen an Eisen und btahl nach cmandschurischen Hüttenwerke, die

fremden Ländern nach China war in den Jahren? 
= 367 000 t,
= 273 000 t,
= 365 000 t,
= 310 000 t,
= 494 000 t.
= 405000 t,
= 484000 t,
= 393 000 t

1928 etwa 682 000

.-mW an der Gesamteinfuhr nach China mit 4,06%
Deutschland war also, währen es ' . chiMai also an Einfuhr und Ausfuhr im

heiligt war und am Gesamtaußenhande £ Piculs = 3,4fr dem Gewicht
Gelten Jahre mit 3,959, am Eisemmport nur m
nach beteiligt.

aus
1920
1921
192 2

als annähernde zu be- 
die diese nicht nach den

1923 daß die Zahlen nur 
der Zollbehörden,

Verschiffungshäfen.
bemerken,

Statistiken1924 Zu diesen Tabellen ist zu 
pachten sind. Sie beruhen auf den 
Er2eugungsländern aufstellen, sondern

1925 nach dennur1926 der merkwürdigeso fällt zunächst 
Einfuhr auf.

1927 Tabellen im einzelnen, 
Abfallenden bet der, Betrachtet man die 

-Anteil des Schrottes und von
t

155154
20*
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dL-utsclK Firmen sind an diesen Lieferungen 1, ,

Mandschurei ist er bisher nicht verbreitet und > CIKen,lidu:" China statt ln der 
Ladern der chinesischen Eisenhändler immcr m" de™ auch in den besichtigten 
alten Radreiten. Biechabtällen und dergleichen ml,' "" A"teil a" Stabeisenende,

Per große Schrottmangel in China ist u ü , 
restlos alles Eisen aufarbeiten und der Schwierig!; Blnstand' daß die Chinesen fast 
weiträumigen und unaufgeschlossenen Land ■nH 7 ües Allfkaufs von Schrott in dem 
hei seinem Eiset,luinger allen Schrott auikauft den «T![ zurückfuführen, daß Japan 
läufig noch nicht ein Sehrottausfuhrverbot eingeführt int°m"ICl1 ka'"’' U"d C,"na v,,r" 

Beim Eiseniiandel nach China hat man 7» 
mit den c h i n c s i s c h e „Eis e n h ä n d 1 e r n und den lüiufigdirekt^ 
mit den He li o r d c „ . insbesondere de,, Arsenalen und Eisenbahnen

n,e Ei s e n i, a n d I e r beliefern fast vollständig die wenigen und immer nur kleinen 
Maschinen,uhriken. wahrend die ,n geringer Anzahl vorhandenen Werften, die fast durch
weg nur eine geringe Leistungsfähigkeit haben — nur in Schanghai ist eine Werft, die 
inOllO-1Ol,,,u,-Dampfer bauen kann. — ihren Bedarf häufig direkt beim Importeur ein- 
decken. Liir die deutschen Lieferanten ist dabei sehr nachteilig, daß nur eine der größeren 
W erften sich in chinesischen Händen befindet und daher für den Blechbezug unabl,ängig 
ist. während die anderen teils mit englischem, teils mit französischem Kapital arbeiten 
und für den Bezug ihrer Materialien daher meistens ihr Heimatland bevorzugen müssen. 

Im Geschäft mit den Händlern sind, soweit nicht besondere Qualitäten verlangt

Prozentueller
Anteil

Deutschlands

Einfuhr aus 
Deutschland

in Pictils
(jesaint- 
Einiulir 

in Piculs1 Picul — 60.4s3 ks

Anker, Guß- und
Schmiedestücke. Ketten 

Winkeleisen 
Stabeisenenden 
Stabeisen
Bolzen. Muttern und 

Unterlegscheiben 
Bandeisen
Schwellen und Träger
Nageidraht
Nägel
Schrott
Roheisen
Gußeiserne Rohre
Andere Rohre
Blechabfälle
Schienen
Nieten
Schrauben
Grob- und Feinbleche 
Stifte
T- und U-Eiseu 
Weißbleche 
Draht 
Drahtseile
Verschiedene Stahlsorten 
Bambus-Stahl 
Werkzeug- und Federstahl 
Verzinkte Bolzen, Muttern, 

Nieten, Unterlegscheiben 
Verzinkte Rolire und Fittings 
Wellbleche 
Verzinkter Draht 
Verzinkte Drahtseile 
Verzinkte Drahtenden 
Div. verzinkter Stahl

7.2%1,128
3.20S

24.171
28.957

15.874 
223.138 

1 129,909 
1 585,209

1,4% 
2,1 % 
1.8%

5,9%
2.0%
0.5%
3.0%

12.5%
2.8%

2.178
5.283

337
4.250

52.930
1.194

38,425 
201,17(1 

72.422 
109,091 
430,503 
413,046 
374.014 

44,598 
179,025 
631.571 

1 913.942 
14,309 
11,524 

870.900 
I0.SS1 
82JI76 

823.958 
33.808 
8,040 

80.612 
88,922 
78.1188

getätigten Geschäften

12.0%
5.2%
2.5%
1.2%
8.0%

19.0%
3.0%
5.3%
4.0%

5.354 
9.430 

15.S06 
23.119 

1.140 
2.240 

30.390 
5 83 

3.272
werden, wol,! ausschließlich der Preis und die Zahlungsbedingungen maßgebend. Bei Stab
eisen. Blechen. Drahtnägelti, Nieten, Rohren. Winkeleisen wird nicht iin geringsten auf 
die Qualität gesehen. Der Händler kauft dort, wo er das Material am billigsten.und zu 
den bentiemsten Zahlungsbedingungen bekommt. Man klagt auch darüber, daß die Händler 
geneigt sind, bei Oualitatsmaterial schlechtes Material mit iinterzuschicben und als gutes 
zu verkaufen, und daß hierdurch oft Beanstandungen entstehen.

Ein besonderes Kapitel im Eisengeschäft mit den Händlern ist der sogenannte
daher, daß die chinesischen kleinen Eisenhütten 

ausreckten, wobei leicht Absätze auf ihnen entstanden,
in China eine Stahl-

27,8% 
29.1 % 

3,/ % 
10.4% 
18.8%

9.129
2.502
2.958
9.220

14.709 li a in h u s s t a 1,1. Der Name stammt
ihre Sialilstangen unter Hämmern
ähnlich den Umsätzen auf einer Ban,busstange. Man verlangt nun jß
• « in ikT die*.- mtm *****• Mn» lind älinlid,™ und dal,er i,„ Warner ehvas H irte » in I n,«, c. k
lleliie, war la„„e Zeit eine Spezialität deiltsdw, Finnen tat*r » „ scllr
rinn Teil an die Amerikaner und '^„„tehoi hierfür Hei

Chinese bringt aber einem Markenzeichen, das 
Im allgemeinen ist aber der Bedarf 

Teil der Inlandsverbraucher

5,348 
65,053 

541.274 
200.098 

22.715 
171,660 

11,231 
10,502,060

Der chinesische Dorfschmied ist gewohnt von >., ■
hinten nur kleine Stückgewichte von geschmiedeten Eisens,äugen""mid KlS“"‘
kommen. Infolgedessen ist er gewohnt, kleine Eisenstücke hi llnd dergleichen zu bt- 
verwenden, und so hat es sich im Handel herausgebildet daß ' ^ d,L'" letzte" ReSt ZU
von gewalztem Stabeisen. Ausschußdrahtbündel und derel’n, 1 ^ aUCh viele Abla‘lende„
und ähnliche Fehler, bis auf den letzten Rest verarbeitet rv °p"e Rllcksicllt allf Lll,lker
China kaum Schmelzschrott für Martinwerke zu habe le Folge davon ist, daß in 
Gründe fiir das Stilliegen des Wou-ching-Stahlwerkes 'L. ~~ f'eS 'St Z' B> n,it einer der 
fügung stellende Kaufschrott von so schlechter Quarrt ■ ^ der bringe zur Ver
schmelzen oft Qualitätsschwierigkeiten bekommt n t daU man bei seinem Unl' 
abfällen und dergleichen beträgt 15-20% des tni,.,, e!,.lmport un Abfallenden. Blech-

i /Ln tlsen' «nd Stalili,„portes. Auch

12.0% 
43.0% 
1 ,,46 % 
20,0% 
13,0 % 
14.5% 

1.1%

070
28.477

2.503
40,807
3.105

27.489

1

Hesel,icktcr Weise verstanden, 
verbrat,ehern bekanntzimuiehen. Der 
bekannt ist, immer besonderes Vertrauen en e „ro(jer 
an Hambusstahl überhaupt zurüekgegangen, ^ verwen(let
,c‘zt an seiner Stelle Stabeisenenden oder B - 60,453 kg):

Eingeführt wurden an Ban.busstaldjan^lU,———

129
350.800 3,4%

192819271926

88 92225 01859 701
9 226 

34 981 
34 004

580Davon aus:
Deutschland • •
Großbritannien .

U. S. A. . • • •

12 453 
11 766 
31808

4 458 
9 769
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22.715 
171,660 

11,231 
10,502,060

Der chinesische Dorfschmied ist gewohnt von >., ■
hinten nur kleine Stückgewichte von geschmiedeten Eisens,äugen""mid KlS“"‘
kommen. Infolgedessen ist er gewohnt, kleine Eisenstücke hi llnd dergleichen zu bt- 
verwenden, und so hat es sich im Handel herausgebildet daß ' ^ d,L'" letzte" ReSt ZU
von gewalztem Stabeisen. Ausschußdrahtbündel und derel’n, 1 ^ aUCh viele Abla‘lende„
und ähnliche Fehler, bis auf den letzten Rest verarbeitet rv °p"e Rllcksicllt allf Lll,lker
China kaum Schmelzschrott für Martinwerke zu habe le Folge davon ist, daß in 
Gründe fiir das Stilliegen des Wou-ching-Stahlwerkes 'L. ~~ f'eS 'St Z' B> n,it einer der 
fügung stellende Kaufschrott von so schlechter Quarrt ■ ^ der bringe zur Ver
schmelzen oft Qualitätsschwierigkeiten bekommt n t daU man bei seinem Unl' 
abfällen und dergleichen beträgt 15-20% des tni,.,, e!,.lmport un Abfallenden. Blech-

i /Ln tlsen' «nd Stalili,„portes. Auch

12.0% 
43.0% 
1 ,,46 % 
20,0% 
13,0 % 
14.5% 

1.1%

070
28.477

2.503
40,807
3.105

27.489

1

Hesel,icktcr Weise verstanden, 
verbrat,ehern bekanntzimuiehen. Der 
bekannt ist, immer besonderes Vertrauen en e „ro(jer 
an Hambusstahl überhaupt zurüekgegangen, ^ verwen(let
,c‘zt an seiner Stelle Stabeisenenden oder B - 60,453 kg):

Eingeführt wurden an Ban.busstaldjan^lU,———

129
350.800 3,4%

192819271926

88 92225 01859 701
9 226 

34 981 
34 004

580Davon aus:
Deutschland • •
Großbritannien .

U. S. A. . • • •

12 453 
11 766 
31808

4 458 
9 769
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Preisentwicklung wenig vorteilhaft ist SelW
„a.,,ätigkdi. die ata Anschein nach auch noca^n,,''! Sd“"fci lebl„i,ere
ncdriiekieii MM, nicht viel, weil * Wert an dc'r
k„mme»den Mengen „och von Lngetvorräten «no™ ' r'" *r htetfiir in Betracht

chinesischen Eisentmnen begreiflich zu ‘" Tden kann- Auch die Versuche, 
llCStrebnngen der Eisenerzeuger aller Länder mit P ■ angesichts der Vereinigungs- 
Gerden müsse, führten nicht zu Neukäufen. ^Steigerungen von Dauer gerechnet

r Koinniisson über den derzeitigen Eisen-

,, ,.t sind die besonders gangbaren Sorten nichtdeutscher 
Auf dem Scliaiighaier Maria Preis per t _ Jahresumsatz

Herkunft nach Angaben eines ?Pezul 1 USA.-Dollar 4c—47 400—500 t
Amerikanischer Stahl, Marke Kreuz.......... £ 10—10,10 ca. 200 t
Englischer Stalü. Marke Apollo................ t 9— 9.10 „ ]00 t

.......................... ...................... £ 10—10.10 ., 3on t
- Lampen • c 8-8.10 .. 100 t
" ,sef'!d C Ramhusstahl wird vielfach auch damit begründet 

Der Rückgang an deutschem in der Qualität arbeite und daher zu
dal.l die deutsclie Eisenindustrie uel zu \

Tenn SS e” ÄÄ^“aufTr 

hatte folgende Zusammensetzung:

den

C
Ein großes Eisenimporthaus berichtete de 

markt in Schanghai wie folgt:

t»ibci$£u *
‘Set™!]?* ‘K'1’ vollständig

ik ..... \ • i eil ul Internationalen Rolistuhl-Gemcinschaft sind offenbar,„.1,1 zur völligen Auswirkung gekommen denn Hi,, u,"»ijuniLiiiiiiisciiait siiiq olteiiDar
1 v,,r .... tv ij .. i- , ' tutcrbietiiusen durcii Heliricn und Luxemburg

d.iucrii iml.1, wie y r .in. fc I . d e Unmming nahe. daß die Verschiedenheit tu dm. Stärkenaufpreisen 
eine Handhabe zu d esen Lnterbietunwn bieten, in einzelnen Fällen mimen auch Außensei,crfnicht- 
r.itcii eine Rolle spielen.

c = n.67 % 
Si = o.i? % 
Mu - O.öti ■ » 

0.039 « 
S = 0.024 
Cu ■ 0.03 "" 
Cr = 0.05

Ni. Wo. Va. Ti, Mo = o 
Dieser Bambusstahl wird besonders gelobt.

Betoneise n :
Schanghai ist ein besonders großer Markt für Betonvisen (gerippt) geworden. Pie Bautätigkeit 

nimmt von Jahr zu Jahr zu. Leider nimmt deutsches Betoneiscii mengenmäßig eine selir untergeordnete 
stelle ein — etwa ein Fünfzehntel der westlichen Einiuhrzalilen. Führend auf diesem Gebiete ist eine 
luxemburgische Firma, welche nicht nur zu ünGvrs. billigen Preisen verkauft, sondern auch Qualitäts- 
..aieestiindnisse macht, die iiir dieses Handelsmaterial ungewöhnlich sind.

P

F i s e n k o n s t r h k t i o ii — Träger:
Größere Bauteil in Kiseiikoiisiruktion, wie zum Beispiel das Sassonii-Haiis. Zollgebaudc. Hongkong- 

Schanghai-Bank u. a., boten der deutschen Industrie wenig (ieschäftsmöKlielikeit. da die Bauherren 
Engländer sind oder aber die überwachenden Architekten dieser Nation 

Architekten bisher noch gelungen. englisches Material vor
über denjenigen der koiitiiientalen Konkurrenz 

lieben, sobald auch die Chinesen sieil an

Zum Geschäft in Moniereisen, dessen Verwendung sich mehr und mehr mit 
der Zunahme der modernen Bauweise einbiirgert ist zu sagen, daß mau in Mittel- und 
Südchina fast ausschließlich geripptes Betoneisen, sogenannte corrugated bars, mit 
quadratischen Querschnitten verwendet, während im Norden und in der Mandschurei viel 
mehr rundes Moniereisen, wie cs in Deutschland üblich ist. Verwendung findet. Nachdem 
die großen Neubauten in Mittel- und Siidchiiia, insbesondere in dein mächtig atifhlühenden 
Schanghai, fast alle von Amerika und England finanziert werden, fällt die Lieferung an 
diesem Moniereisen und anderen Batieisen vielfach diesen Ländern

Im Dralltgeschäft unterbieten die belgischen Firmen besonders stark. Man erkennt 
ztvai allgemein an. daß die Weichheit und die Galvanisierung des von Deutschland 
gelieferten Drahtes besser sei als die von allen anderen Konkurrenzländern, würde aber 
trotzdem Deutschland nur dann den Vorzug gehen.
Preise hätte.

derartiger Bauten zumeist 
ansehören. In allen Fallen ist es diesen
zusehreiben, obwohl die englischen Preise hei weitem 
Ligen. Pas Lagergeschäft ist unbedeutend und wird sich erst
FisenkonstniMionsbatiteti wagen.

beliebt und fand bisher einen willigen Markt. Im letzten 
Material auf den Plan, das in Silber 

den Kurs ersparte — manchmal allerdings

Kilt wie das deutsche, hat 
10 bis 15 Shilling pro Tonne 

die starken japanischen Käufe von

Deutscher Draht, verzinkt und blank, ist 
Jahre hingegen, als der Silbersturz einsetzte, 
verkauft wurde und den Kunden infolgedessen die -nrgL 
auch den Anreiz der Spekulation nahm.

ZU. trat japanisches

bei weitem nicht snin der Verzinkung
Billigkeit. Unterschiede von 

Zusammenhänge sind l

Das japanische Material ist 
•hier den ausschlaggebenden ‘ Vorteil der 
sind Keine Seltenheit. Kennzeichnend in diesem

wenn es mindestens gleiche

Ein S p ii n d w a n d ge s c Ii ä f t gibt es zur Zeit in China nur in ganz geringem europäischem Draht. \Y a I z d r a li t:Umfang. j- ivr unten erörtert werden, nicht iin vollen 
Da der Markt gegenwärtig aus Gründen. ie « ^ Annahme berechtigt, daß die unmerhin 

Maße normaler Möglichkeiten aufnalunetah« ^ nicht mehr ausreicht und der europäischen
l'eschräukte Produktion der iapanlsclien ie'

Bei der Ausdehnung des Landes sind die Verhältnis 
teilen auch für das Eisengeschäft verschieden.

In Süd- ii n d M i 11 e I c h i n a hat der Pin T 
stattgefunden. Die durch den Sturz des Silberkur-p-l 01 ™f'te Aufschwung bis jetzt nicht 
dauert unverändert fort. Sie wird verstärkt duH ^ or'eril,ene allgemeine Depression 
Innern Chinas infolge der durch den Biirgerkrie' ms.tandl dab Lieferungen nach dein 
und Transportschwierigkeiten zur Zeit sehr zu ^ ^dlaf,'enen verworrenen Verhältnisse 
zur Zeit der Anwesenheit der Kommission im ' !!''rV':esansen sil'd. Die Händler hatten 
keine Bedürfnisse nach neuen Käufen da nnne^T"16” recht stattliche Vorräte und 
abwarten wollte. - In gewissem Umfange 16 Entwick'ung des Bürgerkrieges 
beeinträchtigt, daß die chinesischen Händler i die Kaufstimmung dadurch 
firmen zur Erteilung weiterer Bestellungen ul !- dcnn fe von den Auslands- 
die Arbeitsnot der eisenproduzierenden Länder T™ werden- Hierdurch wird
I58 nders bet°nt. was iiir die weitere

se in den einzelnen I.arides-

erstehen..üiniulir wieder Geselüiil'chaiicen
Drahtnäzel: 

Drahtnägel bedeutend, 
rauhen Transport 

bezahlen.

sehr beliebt.deutsche Material war
standhielt, bestimmte die Croß- 

ihrer Kunden
Das 
ins InnereFrüher war das Geschäft in 

Gute Verpackung die aucii dem etwas
Mndler, die etwas höheren den.,1- ^ die » -~aner Hatten zu 
J,enen zu können. Auch hier japan aur den ‘ Qfl p;isser, zu
suellei, Umschau zu halten. Maeder tr gr8ßere Menge. Ibs.). 1
vergangenen Jahres (Frählnhrsgescha. ^ d^en^n ^ £

seite,,i,eit-
de,ljm früheren Absatz Gesagte.

Anspruchsvolleren
nach

denum billigeren Einkaufs- 
Beginn des ' 

Preisen auf den
Gegenwärtig sind die

Markt geworfen, die etwa d 3 u,lter 
Amerikaner aus dem Markt heraus.
Japan, obwohl die japanischen
Unterschiede von nahezu 2p - K

Drabrnägelseschaft S'>t

den
sonst das 159

F ür das



Preisentwicklung wenig vorteilhaft ist SelW
„a.,,ätigkdi. die ata Anschein nach auch noca^n,,''! Sd“"fci lebl„i,ere
ncdriiekieii MM, nicht viel, weil * Wert an dc'r
k„mme»den Mengen „och von Lngetvorräten «no™ ' r'" *r htetfiir in Betracht

chinesischen Eisentmnen begreiflich zu ‘" Tden kann- Auch die Versuche, 
llCStrebnngen der Eisenerzeuger aller Länder mit P ■ angesichts der Vereinigungs- 
Gerden müsse, führten nicht zu Neukäufen. ^Steigerungen von Dauer gerechnet

r Koinniisson über den derzeitigen Eisen-

,, ,.t sind die besonders gangbaren Sorten nichtdeutscher 
Auf dem Scliaiighaier Maria Preis per t _ Jahresumsatz

Herkunft nach Angaben eines ?Pezul 1 USA.-Dollar 4c—47 400—500 t
Amerikanischer Stahl, Marke Kreuz.......... £ 10—10,10 ca. 200 t
Englischer Stalü. Marke Apollo................ t 9— 9.10 „ ]00 t

.......................... ...................... £ 10—10.10 ., 3on t
- Lampen • c 8-8.10 .. 100 t
" ,sef'!d C Ramhusstahl wird vielfach auch damit begründet 

Der Rückgang an deutschem in der Qualität arbeite und daher zu
dal.l die deutsclie Eisenindustrie uel zu \

Tenn SS e” ÄÄ^“aufTr 

hatte folgende Zusammensetzung:

den

C
Ein großes Eisenimporthaus berichtete de 

markt in Schanghai wie folgt:

t»ibci$£u *
‘Set™!]?* ‘K'1’ vollständig

ik ..... \ • i eil ul Internationalen Rolistuhl-Gemcinschaft sind offenbar,„.1,1 zur völligen Auswirkung gekommen denn Hi,, u,"»ijuniLiiiiiiisciiait siiiq olteiiDar
1 v,,r .... tv ij .. i- , ' tutcrbietiiusen durcii Heliricn und Luxemburg

d.iucrii iml.1, wie y r .in. fc I . d e Unmming nahe. daß die Verschiedenheit tu dm. Stärkenaufpreisen 
eine Handhabe zu d esen Lnterbietunwn bieten, in einzelnen Fällen mimen auch Außensei,crfnicht- 
r.itcii eine Rolle spielen.

c = n.67 % 
Si = o.i? % 
Mu - O.öti ■ » 

0.039 « 
S = 0.024 
Cu ■ 0.03 "" 
Cr = 0.05

Ni. Wo. Va. Ti, Mo = o 
Dieser Bambusstahl wird besonders gelobt.

Betoneise n :
Schanghai ist ein besonders großer Markt für Betonvisen (gerippt) geworden. Pie Bautätigkeit 

nimmt von Jahr zu Jahr zu. Leider nimmt deutsches Betoneiscii mengenmäßig eine selir untergeordnete 
stelle ein — etwa ein Fünfzehntel der westlichen Einiuhrzalilen. Führend auf diesem Gebiete ist eine 
luxemburgische Firma, welche nicht nur zu ünGvrs. billigen Preisen verkauft, sondern auch Qualitäts- 
..aieestiindnisse macht, die iiir dieses Handelsmaterial ungewöhnlich sind.

P

F i s e n k o n s t r h k t i o ii — Träger:
Größere Bauteil in Kiseiikoiisiruktion, wie zum Beispiel das Sassonii-Haiis. Zollgebaudc. Hongkong- 

Schanghai-Bank u. a., boten der deutschen Industrie wenig (ieschäftsmöKlielikeit. da die Bauherren 
Engländer sind oder aber die überwachenden Architekten dieser Nation 

Architekten bisher noch gelungen. englisches Material vor
über denjenigen der koiitiiientalen Konkurrenz 

lieben, sobald auch die Chinesen sieil an

Zum Geschäft in Moniereisen, dessen Verwendung sich mehr und mehr mit 
der Zunahme der modernen Bauweise einbiirgert ist zu sagen, daß mau in Mittel- und 
Südchina fast ausschließlich geripptes Betoneisen, sogenannte corrugated bars, mit 
quadratischen Querschnitten verwendet, während im Norden und in der Mandschurei viel 
mehr rundes Moniereisen, wie cs in Deutschland üblich ist. Verwendung findet. Nachdem 
die großen Neubauten in Mittel- und Siidchiiia, insbesondere in dein mächtig atifhlühenden 
Schanghai, fast alle von Amerika und England finanziert werden, fällt die Lieferung an 
diesem Moniereisen und anderen Batieisen vielfach diesen Ländern

Im Dralltgeschäft unterbieten die belgischen Firmen besonders stark. Man erkennt 
ztvai allgemein an. daß die Weichheit und die Galvanisierung des von Deutschland 
gelieferten Drahtes besser sei als die von allen anderen Konkurrenzländern, würde aber 
trotzdem Deutschland nur dann den Vorzug gehen.
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Ligen. Pas Lagergeschäft ist unbedeutend und wird sich erst
FisenkonstniMionsbatiteti wagen.
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auch den Anreiz der Spekulation nahm.
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sind Keine Seltenheit. Kennzeichnend in diesem
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Ein S p ii n d w a n d ge s c Ii ä f t gibt es zur Zeit in China nur in ganz geringem europäischem Draht. \Y a I z d r a li t:Umfang. j- ivr unten erörtert werden, nicht iin vollen 
Da der Markt gegenwärtig aus Gründen. ie « ^ Annahme berechtigt, daß die unmerhin 

Maße normaler Möglichkeiten aufnalunetah« ^ nicht mehr ausreicht und der europäischen
l'eschräukte Produktion der iapanlsclien ie'

Bei der Ausdehnung des Landes sind die Verhältnis 
teilen auch für das Eisengeschäft verschieden.
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und Transportschwierigkeiten zur Zeit sehr zu ^ ^dlaf,'enen verworrenen Verhältnisse 
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keine Bedürfnisse nach neuen Käufen da nnne^T"16” recht stattliche Vorräte und 
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-Wuit. aiiKenhiickhch sind die iapanisclicu Stift

*" - ^ Geschält"^SUrWfeBlich von Japan. **« —m. ^ssleichJ!,1^,^^ 1̂’- ™" *«■»- Kamen.

■ Pie Geschäftslage in diesen Art,Kein h, U1 ‘e" Vcrz,"ktc" Bk'clK'
.Rüschen Konfliktes sowie des jetzigen **'***' l-iota des chinesisch
User in allen Porten angesannnelt. Allein in Wladiw.Ü'la *' alle" ^»"«Ischen Finne! «Ü 
Fisen. die nach Beendigung des Konfliktes nach hier ~~cscT vori«e" Ghre «her .1000 Tonnen 
iinVerh.u"t liegen. Auel, in Ha,reu sollen über inooo W ^Urde" nn<> '»"'"'ehr auf den Lagen, 
werden. 1 ie Aussichten tur neue Bestellungen vom Komin -m a" leKen- dle ",uer Breis verkauft 
Orders sind in der nächsten Zeit kaum zu erwarten Sln“ J;",cr äullerst schlecht. C.röBere

„iL. hiesigen Marktpreise für die verschiedenen EisensorH,
MC|, „ngcfälir wie folgt: Cisuisortu,

- , 1 der dauernden Kriegsoperanonen Stilliese,i. ist auch
Da die meisten chinesischen Gruben £0^* knmim hauptsächlich englisches Material 

dieses Geschäft sehr zurückgezogen Ab• 1 ' nd ist. liegt zumeist in englischen Händen,
den Markt. Die Küstenfahrt/die für lokale Kaule

L) r a h t s e
aut

Belgien” beherrscht. Deutsches Material kommt infolge de, r.i
Markt vollständig vonHier wird der 

hohen Preise kaum in Fräse.
1*,!!,! ^!- Handels " sind die dauernden Kriegs* irren und der 

Die Hauptursachen des Dantederhegc der weiierversand nach dem Innern stockt. Die
Silbersturz. Die Lager in den Hafenplätzen lu^ e" ^ provjnzen umfassen, haben eine Kapitalflucht 
jüngsten Kriegsoperationen, die nun eine Kunze '*i '(( atjonen der sogenannten ..Native Banks“, mit 
nach den Küstenplätzen hervorgerufen. wc v>e^wird. schwer beeinträchtigt. Die Schanghaier 

asunaire Kreditsystem beizubchalten. und die Folge ist

auf Abladung vom Kontinent stellen
Stallchen 
Träger 
Bleche 
Staehcldr. In

durchschnittlich £deren Hilfe nahezu der gesamte 
Händler sind außerstande, das früher übliche
eine Stauung der Waren in den "*»»»««. A,v, irku„ge„ des Silbcrstnrzes. Zahlungseinstellungen 

Geradezu katastrophal waren m ,okalen Wiederverkauispreisc haben infolge
die wenigen zahlungsfähigen Kunden ans dem

7.5 Per t cif Harbin 
£ (>.17.—per | cif
£ S,3 per t cif 
£ 15,17.— per t cif

„,e,c Preise verstehe,, sich „ach Ankunft der Ware hier in Harbin. Die Preise für Lagerwuren ab Daircn 
betragen mr - tabusen etwa ,0. A e,i per D>.„,e. wobei iede beliebig'kleinen Mengen bestellt werden 
könne,, und noch bis zu drei Monaten Ziel gewährt wird. Japanische Drahtstifte werden augenblicklich 
mit 9.50 Yen per Fall ä I.J.J'm Ibs. netto franko Harbin verkauft. Diese Preise sind gegenüber den Preisen 
aut Abladung vom Kontinent um etwa 15 bis *i% billiger.“

Per Handel mit den Behörden, insbesondere mit den Arsenalen, geschieht 
vielfach direkt unter Ausschluß der Eisenhändler. Bei diesem Geschäft sind, soweit nicht 
besondere Qualitätsansprüche oder die Anhänglichkeit an bestimmte Marken, wie ■/.. B.

hzw. Abiiahmevcrweigerungcn sind an
der starken Konkurrenz, die sich die hiesigen Händler um ,
Innern machen, nicht in dem Malte ungezogen, wie cs der weichende bilbcrkvre rechnen,gen wurde, und 
die Folge ist. daß indes neuankommende Los bereits mit Verlustzuhlen auf Lager genommen wird. Weniger 
finanzkräftige Händler schließen in solchen Fällen ihre Läden und lassen den europäischen Importeur mit 
der Ware sitzen. I:s ist aus diesem Grunde verständlich, daß die europäischen Importeure nun in der Wahl 
ihrer Kunden doppelt vorsichtig sind und daß dadurch manches vie.. •.' , mögliche Gesell..11 oidu verfolg, 
wird, weil eben Zweifel an der Bonität aufkamen, die man trüber hätte leichter übeigcF.cn können, als
der Markt williger und aufnahmefähiger war. Anzahlungen, die e;::e gewisse Sicherheit regen solche 
Vorkommnisse bedeuten würden, sind leider im Kisenhandelceschäft nicht üblich und lasser sich auch 
nicht ohne weiteres entfuhren, da jedes irgendwie mögliche Geschäft mit als gut bekannten li: > dient heiß beim W'erkzvugstahl. dert Kauf bestimmen, auch in erster Linie der Preis und die Zahlungs

bedingungen ausschlaggebend. Bei den Arenalliefertmgen sind besonders im Norden 
Oesterreich und die Tschechoslowakei eine sehr beachtenswerte Konkurrenz. Im allgemeinen 
kann der Absatz an Edelstahlen nicht.sehr bedeutend sein, da ja nur sehr wenig Privat
industrie vorhanden ist. Pie Statistiken hierüber sind nicht ganz klar. Als einzige nennens
werte Verbraucher besserer Qualitäten kommen die Arsenale und Eisenbahnwcrkstatten in 
Frage. Bei diesen ist der Konkurrenzkampf außerordentlich scharf. Sehr verdorben wird 
dabei das Geschäft von den chinesischen Händlern im Süden, die nur das K mste kaafen

Norden das Edelstalilgesehaft beunruhigen, wo das 
,Ji bedeutender ist als hei den südlichen Arsenalen. 

Bedarf im allgemeinen durch Ausschreibungen.
Oberbalimaterial ist

umstritten ist."
Anders klingen die Nachrichten über das Eisen geschält i in Norden. Leber 

die Lage in dem Haupthaiideisplatz Harbin wurde berichtet wie folgt:
„Das Eisengeschäft hat sich liier am Platze von kleinen Arie' gen an 

salzen entwickelt. Die größeren chinesischen Firmen, die noch vor 5 bis b Jahren monatlich etwa 
20 Tonnen Eisen benötigten, setzten zu Anfang des vorigen Jahres fast das sechsfache Quantum um. 
Die Umsätze wären sicherlich noch Weiter gestiegen, wenn nicht im vorigen Jahre der russich-chinesische 
Konflikt sowie die jetzigen enormen Kursstürze des hiesigen Dollars dazwischengeknmmen 
natürlich ein normales Geschäft vollkommen unmöglich machte,..

zu ganz beträchtlichen Um-

waroi, die
und durch ihre Agenten sogar im 
Geschäft in den Arsenalen immerhin m 

I He I: i s e n h a h n e n decken ihren

afÄÄÄ & stätsiä r«: 
atÄ'irÄÄÄ..... ..
ab Lager Dairen eingekauft worden sind. Um einige Anhaltspunkt 
Rundfrage bei den chinesischen Handelsfirm

rollendem Material wie
sehr schlechtem Zustande und bedürfen

an
Her Bedarf der chinesischen Bahnen .. ..
Kroß, denn die Bahnen sind zum größten leil in
dingend der Erneuerung. stulilscschäft ebenso wie beim Maschinen-

liu allgemeinen wird heim rasen 1 iir vornehme: Konkurrenz, geklagt, und zwar soll 
««schüft über zu große und nicht immer sei besonders stark sein, was hei ver-
Ji«Mt Konkurrenz gerade zwischen deutscuc aud] V0I1 Chinesen kritisch erwähnt
scliiedenei, (ielegenheiten der Kommission' nscllliisse und Verständigungen an der
w«rde. W ährend in Deutschland sel^S china nicht auszuwirken. Auf Verständigung un 

1 dgesordmmg sind, scheint sich dies m V ^ ^ besonders ratsam zu sem. 
««nieinsuiiien Verkauf hinzuweisen, sen

an

Japan »ndvon
e zu geben, so sind im Jahre 1‘i27 laut 

c" al" Abladu"S vom Kontinent ungefähr nachfolgende Mengeneingefiihrt worden:
Stabeiscn 
Drahtstifte 
Bandeisen 
Schwarzbleclie 
Träger 
Gasröhren 
Verzinkter Draht

Wie bereits gesagt, beziehen sich diese Zahlen nur auf Am 
mistigen Importe von, Lager Dairen oder Japan sind unheH ",KSKesd,a'te vom Kontinent; die kurz- 
zu bewerten. edlnRt m verschiedenen Artikeln noch höher

Was den Ursprung des Materials betrifft so wir(, ■
Drähten und Schwarzblechen fast durchweg ko,m„ema,es £ Tr^rn, Gasrohren, verzinkte,,
vorigen Jahre Jas, ausschließlich von Deutschland mit der™' «Wert Drahtstifte wurden bis rum 
,60 e" h"lesen bevorzugten „Zeus“-Marke

etwa 7ooo t
•• 35 («0 Faß ä LQU ]hc. nett«

400 ,
>■ 2 500 t
>• 1 500 t
•, 1 000 t

2500 t
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Erst durch die Zusammenle,luiir , .
L nternelimen eine Rohstoffbasis, bei der dlCsen Erz- und K ,1,1

;„s Europa geliefert. Durch Ä 1» *££%* ' '"te -
die vielen Stärlingen der Verkehr™,,,!,:"“*™; '»“eh Felde, vlnwmu““' durch 
ml ™ f"«“ Anlagekapital kam dar "T"' dmc" technisd» Fehle
Schwierigkeiten und wurde gezwungen. Anleihen mehr 11,1(1 mellr finanzielle 
acht gelassen worden, daß das Werk häufie au w“lz""el,men- Babel darf nicht außer 
mir teilweise zugute kamen. Anleihen fand j„a K° 'Jckt ,iir An,eihcn diente, die ilnn 
dem grollen Hunger Japans an Eisen und d,,m M.1UIr 5U Wll.liff bci den Japanern, die bei 
genutzten, um sich Roheisen und Eisenerze von CR a" L'iRcncn Erzen die Gelegenheit

nährt für zusammen 57 Millionen'^Ye^gJdjretwfmlnr'1,11 TTt ” KC'
Millionen Yen zurfickRczahlt sind. Für die restliche Forderung uu.it e sRh" dieGosZl- 

,ehat. verpachten, m «lechen Raten während 40 Jahren 15 Millionen Tonnen Eisens
ZU •' ,,,LVt ' Ir; • T r U"d außerdem s mm"e" Tonnen Roheisen, was zu- 
.annnen etwa dl) Millionen Immen Erz entspricht, au die Japaner zu liefern. Um diese 
Roheisemneilgen lieiern zu können und Im Vertrauen auf die Urteile der Geologen, die die 
Erzlager viel zu hoch einschätzten. baute das Werk vor etwa 10 Jahren noch 2 moderne 
Hochöfen von je 400 t Tagesleistung auf den Erzgruben in Tayeli. Dieser Bau stellte sieh 
bald als verhängnisvoller Fehler heraus, denn neuere Aufscliliisse und Bohrungen stellten 
fest, daß die dem Unternehmen gehörenden Erzgruben kaum mehr als 20 Millionen Tonnen 
Eisenerze enthalten, so dal! es schwierig sein wird, die den Japanern gegenüber eingegangeiicn 
Verpflichtungen zu erfüllen. Dieser Umstand unJ die ständigen Störungen in der Koks-

CHINAS UND IHRE GRUNDLAGEN
‘ ' " Gelegenheit fast sämtliche Werke, die rür die Herstellung Von

Die Kommission hatte Iel k; ‘ 1]nd..n in China eingerichtet sind, zu besichtigen
Roheisen und Stahl nach mode Bespreciulngen zu pflegen; auch gab dR
und mit den Leitern der*. ' Komnljssiun wertvolle Unterlagen für die R0b-

China. Nur die Erzminen inTayeh und die beiden 
drSSÄöfcn konnten wegen der Unsicher!^dntxE K^ber mehr besichtig, 
werden Der Besuch des Hnchofcnwerkes von Pensh.hu in der Mandschurei mußte wegen 
Zeitmangels unterbleiben. Die Kommission konnte sich also einen guten l eberblick über 
die gesamte chinesische Eisenindustrie im allgemeinen verschalten, ln dem tolgenden 
Absatz sind die einzelnen Hüttenwerke näher beschrieben. Hier sei nur zunächst ein 
Ueberblick über die Entwicklung der modernen chinesischen Eisenindustrie und ihre 
gegenwärtige Lage gegeben.

China Dt eines der ältesten Eisen erzeugenden Länder. Es ist festgestellt worden, 
daß dort schon im Jahre 800 v. Clir. Eisen hergestellt wurde. Sendern wird immer noch 
vielen Stellen des Landes in primitiver Weise nach wenig vervolikominneter Methode in 
Tiegeln, in einfachen Schachtöfen, sogar im offenen Feuer Roheisen und aus ihm eine Art 
schmiedbares Eisen hergestellt. Dieses wird zu Nägeln. Pflugscharen. Ketten. Salzsiede- 
pfannen und anderen Eisenwaren weiterverarbeitet. Das an sehr vielen Plätzen im Lande 
verkommende Eisenerz und seine meistens leichte Gewinnung im Tagebau sowie der 
Kohlenreiciitum des Landes haben diese Industrie entwickelt, die natürlich in den 
seliiedenen Landesteilen je nach Bedarf und nach dem Stande des Verkehrs und der 
Kultur ungleiche Fortschritte gemacht hat.

diesKoks aus 
Frage -

an i

ver-

1»
Diese einheimische, primitive Eisenindustrie ist auch heute noch in Betrieb. Man 

schätzt, daß etwa ISO 000 t Roheisc'ii im Eingeborenen-Betrieb erzeugt werde;., die natür
lich nicht statistisch zu erfassen sind. Dieses alte chinesische Eisengewerbe macht seit 
langem keinerlei Fortschritte mehr und ist mit dem Vorrücken der Fisenbahnen und der 
allmählichen Verbesserung der Verkehrsmittel langsam im Abbau begriffen, 
abgelegenen Gegenden dürfte 
es auch

zufuhr durci die politischen Wirren, ferner die hohen Selbstkosten führten dazu, daß heute 
das große Hüttenwerk in Hanyang. ebenso wie die beiden Hochöfen in Tayeli vollständig 
stilliegen. Damalig machte bei der Besichtigung den Eindruck schlimmsten Verfalls, 
während die Hochöfen in Tayeli in Stand gehalten sein sollen.

Her Weltkrieg hatte sowohl in China wie in Japan einen gewaltigen Eise.iluiiiger her- 
vorgerufet.. und die Preise stiegen während seiner Dauer und nachher auf das Siebenfache 
der heutigen Preise So ist es verständlich, daß man In China danach strebte, den Roh- 
eisen- und Stahlbeduri selbst zu decken, zumal die Grundlagen dafur im Lande vorhanden 
'M. So entstanden in dieser Hochkonjunktur es

->*-5SÄi5
und Anshan sowie heim Friedens-

Xu r in den
es s'cb noch länger halten. Bis vor 60 bis 70 Jahren genügte

i i • t en fTT I?t'd"rfnlSSen Cililuls- das ja in der Hauptsache ein ackerbautreibendes 
Land ist. und das bis dahin für den Handel mit dem Auslande 
Erst allmählich begann das Eindringen fremden 
Land. Es setzte eine langsame Entwicklung ei- 
ein. Der wachsende Bedarf an Eisen und Stalifko 
werken nicht mehr gedeckt werden. Die Einfuhr
Jahr, das statistisch erfaßt wurde - „ur etw-, 7nnn » , ,
70 000 t und beträgt trotz der inzwischen k ^ his ,S°n sc,,on a"f
700 000 t. entstandenen neuen Hüttenwerke heute rund

ziemlich verschlossen war. 
Handels und fremder Industrie in das 

euer Industrie sowie der Verkehrsmittel
sieh außer demmite von den heimischen kleinen Eisen- 

fremden Eisens, die F67 — das erste Japan, das selbst mir 
Einfluß auf die Eisenerze in layeli und an 
Mandschurei aufgeschlossenen Erze bei Miao a i
sc,ilitl! dic Erze in Schantimg zu sichern. chinesischen Interessenten bei den

1**15 errichteten Japaner zl,san,l|1 . Ausnutzung eines in der Nähe befind 
'kiishihn Kohlenfcklem in der Fiidmand.se - Hüttenwerk mit zunächst zwei Hoch 
'“■■hen Erzvorkommens ein cliiiiesiseh-japa - ^ t antteK,icdert wurden. Dieses Werk

von je 20 t. dem später zwei "‘Uteo- ,)as Roheisen wird zum .größten Teil nac i 
'tekt praktisch unter japanischer e 
,apan Versandt. pootung.

Etwas später entstand m ^ ^ ein
M'°. mit einem Ofen von 12 t un ei . etwa 
figung noch mit zwei Martinoten ■
'«startet wurde. . .htwirtschaftlicljer

Yangtze, die in der

Plan der E^fchtullKUeiSMdncu«!tillichen.CiTORSiSC,le Ylzek8niK- faÜtc ls'Xl erster den 
Walzwerksanlagen in China: zunächst um d llisc,.lten Hüttenwerkes mit Stahl- und 
Canton nach Hankau, von der heute noch ein Mm i ” e",Cr ^Planten Eisenbahnlinie von 
aber auch, um den Eisenhedarf des I andes selb St’ick VOn 440 km fehlt- ™ decken, dann 
Dtircli seine Initiative entstanden die H invan deCken lInd die Einfldlr auszuschalten, 
des Han-Flusses mit den Yangtzestro^JL ^ Steel-Works am ZusammenfiuB 
industriellen Zentrum Mittelchinas. Das \y eri er Hankau, dein wirtschaftlichen und
gerufen und nach einigen Jahren unter privater Ft JU,-de a’S ^erungswerk ins Leben
und den Pmg hsiang-Kohlegruhen zu der Han mlt den Taveh-Eisenerzgruben
aus den unterstrichenen Silben der drei Wort.- ' u Iron & Coal Co. (das Wort ist

Crkc gebildet) vereinigt.

m’eii

gegenüber Schanghai, die Wouching Iron 
Werk, das 1922 unter deutscher Be- 

kleiuen Walzwerk aus-

Retrieb durch Regierungs- und Privat-
An»her Nord-

15 t und einem
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Diese einheimische, primitive Eisenindustrie ist auch heute noch in Betrieb. Man 

schätzt, daß etwa ISO 000 t Roheisc'ii im Eingeborenen-Betrieb erzeugt werde;., die natür
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allmählichen Verbesserung der Verkehrsmittel langsam im Abbau begriffen, 
abgelegenen Gegenden dürfte 
es auch
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'M. So entstanden in dieser Hochkonjunktur es

->*-5SÄi5
und Anshan sowie heim Friedens-

Xu r in den
es s'cb noch länger halten. Bis vor 60 bis 70 Jahren genügte

i i • t en fTT I?t'd"rfnlSSen Cililuls- das ja in der Hauptsache ein ackerbautreibendes 
Land ist. und das bis dahin für den Handel mit dem Auslande 
Erst allmählich begann das Eindringen fremden 
Land. Es setzte eine langsame Entwicklung ei- 
ein. Der wachsende Bedarf an Eisen und Stalifko 
werken nicht mehr gedeckt werden. Die Einfuhr
Jahr, das statistisch erfaßt wurde - „ur etw-, 7nnn » , ,
70 000 t und beträgt trotz der inzwischen k ^ his ,S°n sc,,on a"f
700 000 t. entstandenen neuen Hüttenwerke heute rund

ziemlich verschlossen war. 
Handels und fremder Industrie in das 

euer Industrie sowie der Verkehrsmittel
sieh außer demmite von den heimischen kleinen Eisen- 

fremden Eisens, die F67 — das erste Japan, das selbst mir 
Einfluß auf die Eisenerze in layeli und an 
Mandschurei aufgeschlossenen Erze bei Miao a i
sc,ilitl! dic Erze in Schantimg zu sichern. chinesischen Interessenten bei den

1**15 errichteten Japaner zl,san,l|1 . Ausnutzung eines in der Nähe befind 
'kiishihn Kohlenfcklem in der Fiidmand.se - Hüttenwerk mit zunächst zwei Hoch 
'“■■hen Erzvorkommens ein cliiiiesiseh-japa - ^ t antteK,icdert wurden. Dieses Werk

von je 20 t. dem später zwei "‘Uteo- ,)as Roheisen wird zum .größten Teil nac i 
'tekt praktisch unter japanischer e 
,apan Versandt. pootung.

Etwas später entstand m ^ ^ ein
M'°. mit einem Ofen von 12 t un ei . etwa 
figung noch mit zwei Martinoten ■
'«startet wurde. . .htwirtschaftlicljer

Yangtze, die in der

Plan der E^fchtullKUeiSMdncu«!tillichen.CiTORSiSC,le Ylzek8niK- faÜtc ls'Xl erster den 
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Dtircli seine Initiative entstanden die H invan deCken lInd die Einfldlr auszuschalten, 
des Han-Flusses mit den Yangtzestro^JL ^ Steel-Works am ZusammenfiuB 
industriellen Zentrum Mittelchinas. Das \y eri er Hankau, dein wirtschaftlichen und
gerufen und nach einigen Jahren unter privater Ft JU,-de a’S ^erungswerk ins Leben
und den Pmg hsiang-Kohlegruhen zu der Han mlt den Taveh-Eisenerzgruben
aus den unterstrichenen Silben der drei Wort.- ' u Iron & Coal Co. (das Wort ist

Crkc gebildet) vereinigt.
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gegenüber Schanghai, die Wouching Iron 
Werk, das 1922 unter deutscher Be- 

kleiuen Walzwerk aus-
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Vernehmungen die in guten Zeiten kei_c
«chätzung der Anlagesumme und 
innereU ^ führten dazu, daß

w'ird offenbar gestutzt durch weitgehende Tin e!l"UU Aber diese Eisenindustrie 
roliter Energie bestrebt ist, trotz seiner «-» .1C Je ilte’ 'vie Japan überhaupt 

"crtiältnisse sich zur Sichern» sei„„ Bewald», .•'"f“’1'11 Cr2' 2

k„, „J m» dieses * J"'” *“■

erwachte Na.ionalceiiUii der Chinese,, lu, ,«rll„KS Se'Sr die
|-juw,ck„„s emer ttsenmdu.lne bzw. für de,, A„sb„„ „es,el,ende, Werke e,„stehe,, 
lassen, die mit der Kommission eingehend besprochen wurden 
wert erscheinen.

Oeselisclhdt Me .*>*£■<** bC' 'Jer *" Mfe

Hanclen i. 5

dcm in ,etzter Zeit ein 500-t-°- --
erbauten ,020 die Yangtze Engineering Works bei Hankau einen ,00-, 

Ofen, um Erze ans der lisiang-pi-shan-Qrube hei Taych unter Wendung des aus 700 kni 
Entfernung herbeiziilwlciideii Kokses von Lin ho 'ou zu \er u e, .

Ein Projekt der grollten Kohlengcsel,Schaft Chinas, der Kailan Mining Co.. jn der 
Nähe ihres Hafens Chin-wang-tao in Nordchina ein Hochofenwerk zu bauen, ist bisher 
nicht zur Ausführung gelangt.

Rese
,nauelierlei'"te fJI11lu^ltei1» weitgehende Unter

alle Werte al The Fehler' ™ ^
’ duüer de11 ^iden oben genannten 

men.

westen von Pepiiig. Pie auch

mit
und Koltlen- 

uud seiner 
zu machen.
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1
So stehen heute in China folgende Hochöfen.

und die wohl prüiungs-
Anzalil und Große 

der Hochöfen
Max. Leistung 

iäiiigkcit
5—Ort Firma

liier seien nur im allgemeinen die Grundlagen für eine chinesische 
Eisenindustrie besprochen.

Die Eisenerzvorkommen in China sind von dem früheren Direktor der
2 von 75 t 
2 .. 250 t 
2 .. 400 t 

100 t 
2 .. 20 t

140 t 
250 t 

1 .. 500 t 
1 .. 250 t 
1 .. 12 t
1 33 t

IHanyaiig

Tayeli
Hankau

Haii-Yeh-Ping Co.

Han-Yeh-Ping Co. 
Yangtze Eng. Work

Peiishihu Co.

Siid-Mandselm rische 
Eisenbahn 

Lung-Yen Co.

Woti-Ching Co.

230 000 ti
Schautung-Bergbaugesellscliaft, Dr. ßrüdter, in der Berg- und hüttenmännischen Zeit
schrift „ühickaui" in dem Heft vom 31. Marz 1923 und folgenden eingehend beschrieben. 
Auf diese \ erüffentliehung, die einen Leberblick über die vielen Eisenerzvorkommen in 
den einzelnen Landesteilen gibt, sei hier in erster Linie verwiesen, denn es würde zu 
weit führen, im Kähmen dieses Berichtes die vielerlei Eisenerzvorkommen in China zu 
beschreiben.

2 SO 000 t 
36 000 t1

lPeiishihu
115 000 f-> i i 1Aushau I
360000 t 

90 000 l
I tPeping

Pootuug
Sei der Veröffentlichung Brüchers sind nun allerdings unter der tatkräftigen 

Leitune der ln-rvorraecidcn lieblose» Dr. K. V. Tine und Dr. Wo,iir-He,,-I,ao »tele 
?*f V,„erS,,d,„,Ken lüf dte
ÄTÄ mÄm- Dr. Brücliers »er,* MM. 
.estUlt \\u den Liurai - r7VOrkommeu betreifen. Bei Prüfung der Rohstoffbasis 

die Mächtigkeit e t ^ notweildi}ti die vielseitigen Veröffentlichungen
Penim' und ganz besonders das umfassende Buch des 

' Geologischen Landesanstalt arbeitete, zu

i r k »„„misse von den Eisenerzen in China noch recht mangel-
lin allgemeinen sind die Kein . ' -r|iclien Teilen im Landesinnern, sondern

Rift, und zwar nicht nur in den weniger ‘ aufgeschlossenen Teilen des Ostens und 
auch in den dem Verkehr schon wei ge Ucberraschungen kommen.

natürlich, daß im merw e werden immer wieder neue

Co., die brauchbaren Hoch»

" beim ProiekUere» f"* Koh,e au nracbeu. aum.l die bis-
M eingehende neue SM- ^ iVtfS ST
tarigeo Untersuchungen ««““'.Werke oder des Aushau w

I
16 000 t

1 127 MO t
I )iese Werke 

näher beschrieben.
Neben den Hochöfen sind nur an zwei Sreiion <. , ,-- 

z"'ar befinden sich in Hanvang sieben Mariiimfen ' ,ah!u,en erncluet 'vorüeii. und 
ic 15 t. Außerdem sind in e ni^e, A seinle m" * 30 1 Und in ^ ou-Ching zwei von
für den freien Markt arbeiten °'"e Marti"- u"d Elektroofen, die aber nicht

Die maximale Leistungsfähigkeit der nach nmd ,, 
sehen Hochofemverkc von über 1 Million Toi' > crncn Methoden arbeitenden chincsi- 
W emi Japan nicht aus politischen Gründen keiuerP W '' his ’3 ailsW<mtzt w orden, 
größter Energie trotz hoher Selbstkosten die v tCn Kescheut hatte und nicht mit
Anslian in Betrieb gehalten hätte, so wäre auch d‘ °U 7" Keleiteten Merke Pensliilni und 
den Oefen auf diesen beiden unter japanischer 1 ?,1I,icht erreidu worden, denn außer 
sich heute nicht ein einziger Hochofen i„ China mit® Siellenden Hochoienwerke befindet 
Unna arbeiten auch nur einige kleine Oefen in a» "V" Betrieb> und von den Stahlnfen in 
und Walzware für den eigenen Bedarf Arsenale,, und erzeugen etwas Stahl

Die durch die Kriegskonjunktur „laßlnx - .
mzwischen auf bis >/7 ihrer damalige'n Höhe n- HJhe betriebenen Preise fielen 
•selbs kosren, das b hge Eisen aus Indien schW Merke standen auf zu hohen 
ubera s oben achlichen und mangelhaften UnterSIf*f ^ dem Felde. Vor allem die 
dem Bau der Unternehmungen, dann die häuf " ^U'*ei1 der Rohstoffdeckung 
ruttung des Eisenbahnwesens, zu hohe Anle hen be7\en “er Transporte,

und ihre Einrichtungen sind in dem nachfolgenden Teil des Berichts soweit sic
für ein Hüttenwerk ist es also 
der Geologischen Landesanstalt zu 
Geologen Tcgengreii, der im Rahmen ei
studieren.

Südens. Ls ist daher ganz

weit
zuvor

sind, wieNach allem ist esvor
die Zer- 

e Finanzwirtschaft der164 165
auch die Geschichte der
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sehen zur Verhüttung nach Japan (19,- .

e ^0 -—53 o; en 5*ch bewegen zwischen:
*">= = U-16
P = 0,04—

— ......
und anderer an den Eisenerzrtiv.il Verteilung von Eisenerz im Lande auf
,llese Z™«» awbauen. Man rechnete früher d™"'
der sich die vielen Emgt o <- <- •_ md der außerordentlich großen Kohlevorkommen 
daß dank eines großen Eisenerzreichtums una aer a , , de Besonders '
in China sich schnell eine blühende Eisen, ndustne ent kein w erde Besonder.versprach
die Prnvinr ^hansi hier vielerlei. Spätere Untersuchungen e.gah.n aher, daß die weit
ue rro\ mz Uta s . j n v;elen anderen Orten meistens zu kleinverzweigten Eisenerzvorkommen m Sltansi un zu hJent
für einen modernen Bergbaubetrieb sind, und so muhten die Honnungen wesentlich zu- 

auclt immer wieder betont werden muh, daß die Kenntnis

r H

re

o 1.01 %
' ~ 0.04—OlS'o

geographische Lage auf l » ,
mögliclikcitcn kommen zur Zeit für die Entwickln',, U1 Bedar{ u,,d die Transport- 
diese Erze am Yangtze in Frage, des ferneren die enLTm f,Se”BldlIstrie in Linie 
und für die spätere Zukunft gegebenenfalls die in No Je1 imnn V1 in Nordchil,li 
Kaiping. befindlichen Vorkommen, falls weitere S ,,'h: 01 Chcn'tze’
stätigen. Auch die Provinz Shansi mit ihren grollen "Lldiwn ?nV;U tote Ergiebigkeit be- 
zweigten Erzvorkommen kann in Zukunft ein eisenerzetieeml - rTT” T* V‘den 
i,rt der Bedarf fetzt schon ziemlich bedeutend ist;
Werk errichten, wie es seinerzeit von den Deutschen geplant war

Der zweite Rohstoff für eine Eisenindustrie,‘die Kohle ist in 
China außerordentlich weit verbreitet. Kohle ist fast überall im Lande zu finden, und man 
ceiit vielleicht nicht fohl, wenn man China als eines der kolilereiclisten Länder der Erde 
bezeichnet. Auch über die Kolilenvorräte Chinas iiat Dr. Briicher im „Glückauf“ vom Jahre 
1922 sehr beachtenswerte und ins einzelne gehende Veröffentlichungen gemacht, auf die 
Her hingewiesen wird.

Mit Rücksicht auf die

riickgeschraubt werden, wenn .
des ungeheuren Landes in geologischer Beziehung noch sehr gering .st und man daher
noch mit großen Funden rechnen kann.

Die bisher einigermaßen bekannten Vorkommen an Eisenerzen wurden im Jahre 
192.3 auf 800 bis 900 Millionen Tonnen geschätzt. Diese sollen sich wie folgt verteilen:

86,5 Milk t Eisenerz mit 43 Mili. t Gehalt an Fe.
.. 105

nördlich von

ver-
Iit Chilili . . . . 
In Fengtien . . . 
In Schantung . . 
ln Hnnan . . . . 
In Anhwei . . . 
In Kiangsi . . . 
In Hupeh . . . . 
In Kiangsu . . . 
In Fukien . . . . 
ln Cliekiang . . .

287,5 „ t
23 .. t

3.5 „ t
27.5 „ t
18 „ t
52.5 „ t
39 „ t
15 „ t
2.5 „ t

Zusammen 555 Milk t
dann noch mild 300 Millionen Tonnen kleinere Vorkommen zu zählen wären. Seitdem 

sind die bedeutenden Erzvorkommen in Nordcliihli bekauntgeworden. sowie andere Funde 
— TS«",!3“ T im JahrC 1926 von ^Geologen Kahn gegebene Zusammeu- 
nirhtp • ' 'onen onnen Erzvorrat kommL wobei Kuhn erwähnt, daß hierin noch
k ant ü r r SA,ie neusten Funde im Altaigebiet, in der Mongolei, in Tibet, in Sing- 

ian u. a m. Alles in allem kann man also wohl annehmc-n daß China eines der 
reichsten Lander an der westlichen Pazifikküstc ist. denn die andere hierbeT in Frage 
kommenden Lander sollen folgende Vorräte an Eisenerzen hatJn 

Japan. . .

t 1
14 t•? »>

1.5 .. t
t

t

t
Die Schätzungen über die Kohlenvorräte Chinas schwanken ganz außerordentlich. 

Die letzten aus dem Jahre 1926 stammenden Angaben der Geologischen Landesanstalt zu 
Pcping kommen zu folgendem Ergebnis:

1 tv

244 Mül. t.
W'OZU

Bituminöse 
Steinkohle 
in Millionen Tonnen

GesamtLignitAnthrazitProvinz:
2 8282031797Chilili und Gebiet um Pcping

Fengtien...................................
Jelioi........................................
Cluiiiar und Suiyuan . • •
Shansi...................................
llonaii...................................
Schantung ..............................
Animi...................................
Kiangsi...................................
Kiangsu...................................
Hupeh ...................................
Cliekiang............................. '
Mcilungkiaiig........................•
Kirin........................................•
Hunan.................................. ’
Szechuari
Shensi.....................• •
Yiinnan.....................• ’
Kweichow ■■■■'' 
Kwangsi
Kwangtung •••■''
Fukien
Kansu

I 2855I 25030
66016747320erz- 460310150

127 115 
7 449 
2 530

17391 586 
1607 
2500

35356 
5 S42

• • ■ 250 Millionen Tonnen,
• 850

Philippinen.......................
Niederländisch-Ostindien . 
Neuseeland und Australien '

30
35828870
895800 785110fl 195• iooo

am meisten Bedeutung dio Vr.o-
Pensliihu und Aushau ausgenutzt werden (v4 kommen in der Mandschurei, die in 
allem das große Vorkommen in Nordcliihli auf 1CSCbreibung dieser Werke), dann vor 
ferner die vielen Erzvorkommen, die sich von N L>V S'Cl1 düS Eung-yen-Wcrk aufbaut, 
hinziehen und von denen ein Teil, wie früher besd" t b‘S Hankau südlich des Yangtze 
werden sollte. Schließlich die Erze in Schamiiim'™,,611’-'11 ^an-'an4r und Tayeh verhüttet 

den Deutschen aufgeschlossen w-urden. Von l*!, Seiner Nachbarschaft, die seinerzeit 
tung-Eisenbalm bei Cliing-ling-chen vorkominenH» Z eren sind die un Gebiete der Schan- 
Lind bis 6 % Rückstand. Sie sollen über ioo Mur besonders reich mit 60 G Eisen 
andere in Schantung liegende Erze wesentlich ■■1 onen Fonnen 
Schantung sowie die der Mandschurei und eines™6' Si"d- 
werden, wie schon früher geschildert 
zur Zeit fördernden Eisenerzmi
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ergebe«, dal, wohl m erster Linie politische ?bcrschla^ -so muß sielt
Oclhwutf unabhängig zu werden, diese A2 '? !md dcr Wunsch, von fremdem
dincs die Kohle überhaupt im Tagebau und L ht “ llabcn- Wenn man aller-
gewinnen will, dann ist der Oelschicfer ein Abhll^m ®? fruller sesc,lah’ im Tiefbau 
muß. dessen Förderkosten daher der Üelanvim,,,, , . doch W'eggeschafft werden

Die zweite große Kuhlengesellschaft in C\A ".'C U,beIastet zu werde" brauchen, 
ebenfalls etwa 5 Mill. t Kohle jährlich aus den Knhiw ih^ Kai,lail,MinillR Co., die 
gewinnt und sie in eigener Flotte vom Hafen Cliin \v-n t™ ^ KaipiIIK 111 Nordchihli 

Oniho.i Utn-d. eigene Bahnen verbunden sind. Eto AbLS
nndet sie in hchangha,, wo eine ganz moderne leistungsfähige Umschlageinrichtung 
iumdeu ist. I he Ka.pmg-kohle enthält A3 bis 2SG flüchtige Bestandteile und bis zu 20?« 
Asche. Sie wird auch in geringem Umfange verkokt, doch entspricht der Koks keines
wegs den in Deutschland gewohnten Anforderungen. Die Kailau Mining Co. ist entstanden 
durch N ereiuigung einer chinesischen und einer englischen Kolilengesellschaft naclt 
langen und schweren Konkurrenzkämpfen. Ihre Leitung ist im wesentlichen in englischen 
Händen. Sie tst ein ausgezeichnet florierendes Unternehmen, das seinen beiden Muttcr- 
gescliscluifteil ständig Dividenden, teilweise bis zu 22'i, auszahlen ließ. Der üruben- 
besit« der Kailau Mining Co., oder auch die nicht ihr gehörenden Kohlevorkommen bei 
Kaiping, können einmal für die Entwicklung einer Eisenindustrie in Nordchihli in der 
Nahe des Meeres Bedeutung bekommen.

Einen guten Hociiofenkoks geben, neben der Pe nsh i hu - Kohle in der Man
dschurei, die C li i ng- h s i ng-M incn. ferner die Liu-ho-kou- Gruben, die 1 ing- 
lisiang-tiruben und die Kohlenfelder in Siid-Schantung bzw. Nord-Kiangsu.

Die C hiiig-hsing-Minen gehören zu 75G der Provinz Sliansi und zu 25/r 
siner deutschen Gruppe. Die ihr konzessionierten Kolilcnfclder hegen mci we. 
l*cnMmli„ic «1 Snar». die v„„ »
p'd duian- 'st eine Station der I epmg ‘ ^ besfen Chinas. Die drei Förder-
■'-‘hing, führt. 1 >as Kohievorkommen gi * • ' Das Unternehmen besitzt
scliäcl,te können De Millionen t Kohle im Jahre ^Se, in der ein guter Hoch- 
':"le moderne Kokerei mit Nebenprodukteiigew ^ f]üchtigc Bestandteile, 10% 

enkoks erzeugt werden kann. Die K°'e ^ . ,]en 0,90 und 7,5 m Mächtigkeit haben, 
Whe; sie wird in vier Flözen abgebaut, die Unte’rnehmen kann einmal Bedeutung 
;",d von denen das erste in D° Teaie lieJ ’ \ unfr-yen-Eisen Werkes nordwestlich von 
!;k"'>ime„ für die weitere Entwicklung dsL £ansport der Kohle mit der norma-

St** ,mtmM -^ÄS
?„ nördlich von Hankau. “ Bestandteile- aufgeschlossenen größeren
SpOlmenseBune ist: 30 "UCfTe»tier»tvo»<la'z,'r 

kt mächtitj sein, liest aber ziemlich ellIr 
22

Bei
ienhier

hat

wenn aianhergestcllt v
den besten Gruben. wie Lai

Die beiden größten Kohleumeruenmangen Chinas sind die Fushun Mining Co. 
„i der Mandschurei, etwa 50 km s::c.->*. 'on Mukden, und die K a i 1 a n M i n i n g co.

ln Fushun werden zur Zeit -- ms 7 Millionen lonnen Kohle gefördert, un.j 
w\ar aus mehreren Gruben in Cct N- e der Stadi Fushun. die sämtlich der Süj. 
mandschurischen Eisenbahn gekoren. Das Kohievorkommen wird auf 1 bis 1.5 Milliarden 
Tonnen geschätzt. Die größte Fe raerca» geschieht aus dem sogenannten open cut, in 
dem im offenen Oeiändeeinschnitt, wie bei unseren Braunkohlengruben, aus einem 
mächtigen Flöz von über IAO Meter Mächtigkeit Kohle im Tagebau gewonnen wird. Das 

22 ijrad ein. Fs ist ein überwältigender Eindruck, wenn man

er aus

von oben
rir als L" Meter tiefe Loch hineinschaut, in welchem senkrecht zur Flöz- 
Etserbai’-nz’. te mit langsamem Gefälle der Uleise in das massive Kohlen- 
.-.tiltren. das in acht Stufen abgebaut wird. I Go Kohle hat:

-:" - ---- r

-4s "o flüchtige Bestandteile,
1,3— 9 % Asche, 
o.4— 1,8" S.

Ce leckt mit einer Oelschieferschicht von bis 100 Meter, auf der eine 
■.: et & s bis 10 Meter lagert.

.’S vor-

--

'---0-6 d.e Aufmerksamkeit fachmännischer Kreise in hohem Maile 
.‘aparter gelenkt, aus diesem Schiefer Oei zu gewinnen. Die Vorräte 

~ -r--' aL:: - bis 5'2 Milliarden Tonnen geschätzt. Das Vorhandensein 
- > festgestellt. Doch erschien es lange Zeit zweifelhaft, ob sieh
.......haftlich gestalten lasse. Seit 192u wurden durch Spezialisten der

Sudmanascncr.-.«.ien Lisenbahngesellschait eingehende Versuche durchgcfüiirt, auf Grund 
eren nun eme große Anlage geschaffen wurde, die seit einigen Monaten in Betrieb ist 

und iidcn amtlicher Mitteilung allerdings in noch nicht voll entwickeltem Betriebe (es
Anla mumiG-r'^’s! &?-,cr ta’"'lich verarbeUet) zufriedenstellend arbeiten soll. Diese 
Anlage umtaßt 80 stuck dt-t-Generatoren, die
Verarbeitung von Di Millionen Tonn in 3u0 Arbeitstagen allmählich auf eine 

en Schiefer gebracht werden soll und die daraus
von der

50 Ui Kl t Rohöl,
•5 "DU t Koks,

'""DU t Roh-Paraffin und
180(111 t Ammonium-Sulphat

rssr"eiert würdc”'
" 1 lltltre Destandteile 174%’
’^' ier Kohlenstoff 4’nr’
Asche 4’0'"'*

75,273.
1420 Kalorien.

l,|id HG. Am stärksten ölhaltig 
Je naher der Schiefer an der Kohle 

der Uelgewhmungsaiilage würde

gewinnen soll. Lüt Anlage hat

I <er <idschii jer soll

Heizwert
Der Oelgelialt des Schleiers 
haben siel) die obersten Sciiii 
hegt, desto geringer ist

seit wankt
mmehielitci 

dtr Oelgelialt.

z\\ isclien 1 
1 erwiesen; 
Der Betrieb168
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hiedensten Dimensionen u„d Sorten.
' enale und die Bahnen.

Bei der Gründung eines privaten Eisenuntp .

«ssstn^^sssB:,4n Millionen Mark derartige Waren einführte. kann’ welclles
Etwas anderes ist es. wenn

Großabnehmer sind eigentlich nur die
Eisenerzvorkommen, von denen die nächsten in 600 bis 700 km Entfernung am Yangtze 
bzw. in gleicher Entfernung in den Westbergen nordwestlich von Peping sind. Diesem 
Unternehmen gehört auch der 100-t-Hochofen der Y angtze-Engineering-\\ orks.

Eine gutkokbare Kohle liefert ferner dieP i n g-h s i an g - Grube, die derHanyeping- 
üesellschaft gehört. Die Kohle ist außerordentlich aschenreich (bis zu 30/c), und die 
Wäsche auf der Grube ist nicht leistungsfähig genug, um die nicht brennbaren Bestand
teile genügend zu entfernen, so daß der angelieferte Koks recht wenig gut fällt- Da 
Ping-lisiang ohnehin dem unter japanischer Kontrolle stehenden Hanyeping-Lnternehmen 
geliort, kommt es für diese Betrachtungen weiter nicht in Frage. Zudem soll dort kein 
großer Vorrat an Kohle mehr sein.

Im Zuge von Ping-hsiang liegen aber noch weitere große Kohlcnielder. ganz 
besonders auch an der geplanten Bahn, die von Nanchang, der Hauptstadt der Provinz 
Kiangsi, nach Chü chow an der Strecke Hankau—Canton führt und die Provinz Kiangsi 
aufschließen soll.

Für die Verhüttung der Erze am Yangtze kommen zur Zeit in erster Linie in 
Frage die Kohlen, die in Süd-Schantung, z. B. von der Yi-hsien-Grube, gefördert 
werden und die des gleichen Vorkommens, welches sich in dem nördlichen Teil von 
Kiangsu in der Nähe der Tientsin—Pukou-Bahn fortsetzt. Dort erwartet man die beste 
Eignung von der Kohle aus den Lie-shan-Feldern. die etwa 250 km von Pukou 
entfernt sind, in dessen Nähe die Eisenerzvorkommen, die für ein Hüttenwerk in Frage 
kommen, beginnen. Man ist eifrig bestrebt, diese Vorkommen sowie auch ganz 
besonders die Kohlevorkommen am Wei-Fluß, etwa 150 km nördlich des Yangtze, 
aufzuschließen und zu untersuchen, und man hofft, dort einen gut brauchbaren Hoch
ofenkoks hersteilen zu können. Yi hsien selber soll hierfür nicht in Frage kommen, weil 
die Grube bald abgebaut sein soll.

Aus diesem kurzen Ueberblick erkennt man. daß Kohle in großer Menge für eine 
Eisenindustrie zur Verfügung steht. Es wird aber erst notwendig sein, die in Frage 
kommenden Vorkommen aut ihre Eignung für Hochofenkoks eingehend zu prüfen. 
Oberbergrat Professor Keiper, der bergmännische Berater der Nationalregierung, und 
die von der Kommission befragten Geologen bezweifeln nicht, daß sich passende Kolile 
in nicht zu großer Entfernung von den Erzen finden läßt. Die bisherigen Mißerfolge der 
chinesischen Hüttenwerke waren auch weniger auf Mangel an Kohle zurückzuführen, als 
auf schlechte Einrichtung zur Verkokung derselben, schlechte Wäschen und 
besonders schlechte Transportmittel. Man hat dort noch keinen Pendelverkehr mit 
geschlossenen Selbstentladern, durch den der Transport so wesentlich verbilligt wird, 
und außerdem beschlagnahmen die Generale bei den häufigen inneren Wirren so oft die 
normalspurigen Bahnen und deren rollendes Material, daß ein vernünftiger Betrieb auf 
längere Zeit nicht zu führen war und infolgedessen die Anlagen verkamen. So kam es, 
daß die Koksselbstkosten auf den Hüttenwerken, über die der Kommission weitgehend” 
Unterlagen gegeben wurden, außerordentlich unregelmäßig waren und im allgemeinen 
sehr hoch lagen. Koksselbstkosten bis zu 30 Dollar per Tonne frei Hütte waren keine 
Seltenheit und machten ein rentables Arbeiten des Unternehmens unmöglich zumal bei 
keinem der chinesischen Hüttenwerke eine richtige Ausnutzung des Wärmegehaltes des 
Kokses oder der Kohle oder der Hochofengase eingeführt ist. .............

Der dritte und wesentliche Rohstoff für ein Hüttenwerk, der Kalk findet sich in 
sehr bedeutenden Mengen meistens in der Nähe der Erzgruben, so daß seine Twu-mun- 
wohl kaum Schwierigkeiten bereiten wird. ' ‘ ....

So ist eine gute Rohstoffbasis für die moderne Eisenindustrie für China wohl vor
handen. Schwierig ist naturgemäß die Entwicklung des Absatzes denn der Bedarf ist 
zur Zeit noch gering, verteilt sich über ein gewaltiges Land und zersplittert sich in die

1926 für etwa

Bedarf der Eisenbahnen und ihrer AlsenSSneidet Und,dies für den
,ens in seinem Buche „The development oi China“ die 1 f lane"Dr- Sun-Yat- 
Riclitschnur dienen, sollten jährlich 3200 km Bahnen in ciiin 1CUtlg0n Regierung 
ww Aeufcnmtrc,, seines Sohnes des jefeken EisemmiiSmTkS S 

diese Zahl m™,sehen an, SCO km bereits rednzierl. Wenn diese Entvdcklnnä = 
Ei«,bahne,, wkhch zur Aus,„Imme käme, svilrde hierin, schon jährlich etwa 70M0 bi 
SO000 t Obcrbaumaterial ohne Brücken, Gebäudekonstruktionen und ohne 
der bereits bestehenden Eisenbahnen benötigt. Das ergäbe also schon 
Grundlage für ein Hüttenwerk.

zur

den Bedarf 
eine sehr gute

ganz
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jjat wenig Interesse, auf chinesischS-KrssÄ-sÄSKsts-
«ich allerdings klar darüber, daß dieser Beztw d,r\ Ulma zu bez>ehen. Japan 

;,imer eine Quelle der Verärgerung mit China bleiben «L * 'T ,dem Hcrzeu Chinas 
^ ^-oßer Eifersucht auf die Erhaltung seiner BodeusclntzVw , f"T 'ne"r Und mellr 

Berggesetz zum Ausdruck kommt l urm ;,•! l ta \\ ert legt, was auch in dem 
£*■’ in erreichbarer Nahe zu errehiS“ Zt&X "T"'' **

Hochöfen in 1 aycli wieder m Betrieb kommen.
Bie I a y e li - E r z g r u b e n, die die Grundlage für den Betrieb bilden, liegen 
120 Kilometer von Hanyang den Vangtze-Fluß abwärts, in der Nähe der Stadt

em

EISENHÜTTENW ERKE IN CHINA
C. DIE

d Kohlenwerke

dem wirtschaftlichen Zentrum Mittelchinas, 
schon kurz in dem Ueberblick über die

a. Han yeh ping Eisen-

Die Entstehung dieses bei Hankau. 
gelegenen Eisenhütten-Unternehmens ist 
chinesische Eisenindustrie gegeben worden.

Chang Chih-tung war Vizekönig in Cantou. Er plante den Lau einer Bahn von 
Canton über Hankau nach Peping und bestellte zur Herstellung des Eisenbahnmjterials 
in England die Anlagen für ein in Canton aufzustellendes Hüttenwerk. Nach seiner 
Berufung als Vizekönig nach Wuchang ließ er das schon in der Anlieferung begriffene 
Hüttenwerk gegenüber 
wenigstens die Versorgung mit Erzen, die in Canton überhaupt wirtschaftlich nicht 
möglich gewesen wäre, eine gute Lösung, als der damalige Generaldirektor des größten 
chinesischen Schiffahrtsunternehmens, der China Merchants Steam Navigation Company, 
Sheng Hsuan-liuai, die Angliederung einiger ihm gehörender, nicht weit von Hankau bei 
Tayeh liegender Erzgruben im Jahre 1S91 vorschlug. Diese wurde durchgeführt und die 
Gruben mit Hilfe einer deutschen Anleihe erschlossen.

un

Wuchang in Hanyang im Jahre 1S91 aufstellen. So fandvon

etwa
Woti.C-shih-kong, und zw ar 25 Kilometer südlich vom Fluß, mit dem sie durch Normal' 
spurgieise verbunden sind. Das Haupterzvorkommcn befindet sielt auf einer Reihe 
Hügeln etwa 100 bis ISO Meter über der Eisenhalm. Das Erz wird im Tagebau ge
wonnen. kann also sehr billig gefördert werden. Die Lage in der Nähe des Yangtze- 
rhisses, der mit großen Seedampfern befahrbar ist, ermöglicht eine billige Verfrachtung 
-li den Hochöfen in Hanyang bzw. nach Japan. Die Erze sind im wesentlichen Hämatit- 
Erze. die nach den letzten Veröffentlichungen der Geologischen Landcsanstalt in Peping 
sich durchschnittlich etwa wie folgt zusammensetzen:

von

Bei Inbetriebsetzung des Eisenwerkes in Hanyang im Jahre ls94 fehlte aber 
immer noch der Koks. Man holte ihn teils aus Europa, teils von den Kaiping-Kolilen- 
gruben in Nordchina, —• Sheng Hsuan-liuai, der inzwischen die Leitung übernommen 
hatte, ließ energisch nach Kohle suchen und fand diese in Pinghsiang. etwa 700 Kilo
meter südlich von Hankau. Durch den deutschen Bergwerksingenieur Leinung ließ er 
die Pinghsiang-Grube aufschließen und vereinigte sie mit dem Hanyang-Eisenwerk und 
den Tayeh-Eisenerzgruben zu der Han-yeh-ping Iron- & Coal Co.

All diese Ai beiten, sowie die großen Umbauten des ursprünglich gelieferten 
Werkes, das den Erzverhältnissen nicht angepaßt war. hatten die Finanzkraft des 
Unternehmens naturgemäß vollständig erschöpft. Schon 1S99 mußte die erste Anleihe 
außer der schon erwähnten deutschen, abgeschlossen werden. Man fand Geldgeber in 
den kaiserlich-japanischen Stahlwerken von Wakamatsu und einigen japanischen 
Banken, die gegen Lieferung von Erz und Roheisen eine zunächst kleine Anleihe gaben.

1911 brach in Hankau die Revolution aus, bei der das Werk vollständig 
Stilliegen kam und teihveise 
Kinderkrankheiten, die das Werk

Fe — f>0 — üb %.
Mn = 0.2
SiO. = 3 —10 
p - o.oä— o.r«.

Die Größe des Vorkommens wird sehr verschieden eingeschätzt. Die Ex-pertisen 
schwanken zwischen 35 und 100 Millionen Tonncm ^en “”1^1 zehn Jahren in 
Geologen, die die Erzlager viel zu hoch unsdutz . Vomflichtungen der
Tayeh noch zwei Hochöfen von je 400 Tonnen ge , um Landes-

von Roheisen ,ue„ Ja*.» „aehkonnne^, to—D^Oeolohisel

Nach Abzug
aus dem Izum

sogar zerstört wurde. Dieser Umstand und die vielen 
. zu überstehen hatte, sowie die Notwendigkeit neuer

Investierungen führten immer wieder zur Notwendigkeit weiterer Anleihen, so daß im 
Lame der Zeit bei den japanischen Geldgebern 22 Anleihen untergebracht wurden mit 
zusammen 57 Millionen Yen, die im Jahre 1913 zusammengeiaßt wurden in eine große 
langfristige Anleihe mit der Bedingung daß tk nn„„r ; , L« Jahren 15 Millionen Tonnen Em'n 3 me“ ftÄSLS T» S 
Tonnen Roheisen zu einem Preise, der in AblnnriukHi r, J'1” mK 8 Millionen 
gebracht wurde, geliefert werden mußten. Bei der"politischen Spa* im STS

.^"mgen Japans aB
einigen Aenderungen angenommen werden. Das km pin- betaßte. Sie mußten

genommen die finanzielle Verfügung über das Werl-*■ zur böige, daß praktisch
Die Geschichte der Han-yeh-ping Co. ist liier et 10 l6. aiK*e der Japaner kam. 

da es sich um die bekannteste und größte Eisenhütte ''as näher geschildert worden, 
kommt aber als eisenerzeugendes Werk kau! Chaft Chinas handelt. Sie
Regierung hat kein Interesse daran, das UnternelmT * p” Frase‘ ^ie chinesische 
kontrolliert wird, unter Aufwendung großer Mittel «.■«?' 7.as :"ranz von den Japanern

ieder betriebsfähig zu machen, und

j“Ä Ääjtä - -
des (icsteins rechnet legeiigren mit 1 • Ve clii-ning die beide der Provinz-
Truhe in Hsiaiig-pi-shan und ein Teil der (J" . d J daß der Besitz von der

Hupeli gehören. mit eu m c * ^ Milliolien Tonnen Erz aus- 
Erzen in Tayeh nur t ‘ f Entfernung noch einige andere 

"i nicht zi hschnittIich 60.65% Eisen, 10,31 h 
hrze’ \r ,t beträgt ebenfalls einige Millionen

• r ,°ß Hamyeh-ping Schwierigkeiten haben
Cbß vollständig einzulösen, denn

Erzbedarf von etwa

regierung von 
Han-yeh-ping Co. an 
üiacheu 
Gruben,

mag. Han-yeh-ping hat zw ar 
. so z. B. Teile der Ling-hsiang- 

Kieselsäurc und 0,031 U Phosphor haben 
r°nnen. Immerbin ist aber daraus zu erla 
'Trd. die Japan gegenüber eingegmken 
diese entsprechen an direkter Erz ie 

11 Millionen Tonnen.
Die Selbstkosten der Erze 

Emission wie folgt festgestellt:
Eigentlicher Bergbau 

Yangtze

Verpflichtungen
Roheisen einemund anmit

einer Rcgierungs-
im Jahre 1912 von

Tayeh wurdenvon
. Dollar per t,= 0.984 mex 

: 5 0.316 >»

1,402 mex
Fracht zum 
Umladekosten . Dollar per t.

173zusainnieU172



jjat wenig Interesse, auf chinesischS-KrssÄ-sÄSKsts-
«ich allerdings klar darüber, daß dieser Beztw d,r\ Ulma zu bez>ehen. Japan 

;,imer eine Quelle der Verärgerung mit China bleiben «L * 'T ,dem Hcrzeu Chinas 
^ ^-oßer Eifersucht auf die Erhaltung seiner BodeusclntzVw , f"T 'ne"r Und mellr 

Berggesetz zum Ausdruck kommt l urm ;,•! l ta \\ ert legt, was auch in dem 
£*■’ in erreichbarer Nahe zu errehiS“ Zt&X "T"'' **

Hochöfen in 1 aycli wieder m Betrieb kommen.
Bie I a y e li - E r z g r u b e n, die die Grundlage für den Betrieb bilden, liegen 
120 Kilometer von Hanyang den Vangtze-Fluß abwärts, in der Nähe der Stadt

em

EISENHÜTTENW ERKE IN CHINA
C. DIE

d Kohlenwerke

dem wirtschaftlichen Zentrum Mittelchinas, 
schon kurz in dem Ueberblick über die

a. Han yeh ping Eisen-

Die Entstehung dieses bei Hankau. 
gelegenen Eisenhütten-Unternehmens ist 
chinesische Eisenindustrie gegeben worden.

Chang Chih-tung war Vizekönig in Cantou. Er plante den Lau einer Bahn von 
Canton über Hankau nach Peping und bestellte zur Herstellung des Eisenbahnmjterials 
in England die Anlagen für ein in Canton aufzustellendes Hüttenwerk. Nach seiner 
Berufung als Vizekönig nach Wuchang ließ er das schon in der Anlieferung begriffene 
Hüttenwerk gegenüber 
wenigstens die Versorgung mit Erzen, die in Canton überhaupt wirtschaftlich nicht 
möglich gewesen wäre, eine gute Lösung, als der damalige Generaldirektor des größten 
chinesischen Schiffahrtsunternehmens, der China Merchants Steam Navigation Company, 
Sheng Hsuan-liuai, die Angliederung einiger ihm gehörender, nicht weit von Hankau bei 
Tayeh liegender Erzgruben im Jahre 1S91 vorschlug. Diese wurde durchgeführt und die 
Gruben mit Hilfe einer deutschen Anleihe erschlossen.

un

Wuchang in Hanyang im Jahre 1S91 aufstellen. So fandvon

etwa
Woti.C-shih-kong, und zw ar 25 Kilometer südlich vom Fluß, mit dem sie durch Normal' 
spurgieise verbunden sind. Das Haupterzvorkommcn befindet sielt auf einer Reihe 
Hügeln etwa 100 bis ISO Meter über der Eisenhalm. Das Erz wird im Tagebau ge
wonnen. kann also sehr billig gefördert werden. Die Lage in der Nähe des Yangtze- 
rhisses, der mit großen Seedampfern befahrbar ist, ermöglicht eine billige Verfrachtung 
-li den Hochöfen in Hanyang bzw. nach Japan. Die Erze sind im wesentlichen Hämatit- 
Erze. die nach den letzten Veröffentlichungen der Geologischen Landcsanstalt in Peping 
sich durchschnittlich etwa wie folgt zusammensetzen:

von

Bei Inbetriebsetzung des Eisenwerkes in Hanyang im Jahre ls94 fehlte aber 
immer noch der Koks. Man holte ihn teils aus Europa, teils von den Kaiping-Kolilen- 
gruben in Nordchina, —• Sheng Hsuan-liuai, der inzwischen die Leitung übernommen 
hatte, ließ energisch nach Kohle suchen und fand diese in Pinghsiang. etwa 700 Kilo
meter südlich von Hankau. Durch den deutschen Bergwerksingenieur Leinung ließ er 
die Pinghsiang-Grube aufschließen und vereinigte sie mit dem Hanyang-Eisenwerk und 
den Tayeh-Eisenerzgruben zu der Han-yeh-ping Iron- & Coal Co.

All diese Ai beiten, sowie die großen Umbauten des ursprünglich gelieferten 
Werkes, das den Erzverhältnissen nicht angepaßt war. hatten die Finanzkraft des 
Unternehmens naturgemäß vollständig erschöpft. Schon 1S99 mußte die erste Anleihe 
außer der schon erwähnten deutschen, abgeschlossen werden. Man fand Geldgeber in 
den kaiserlich-japanischen Stahlwerken von Wakamatsu und einigen japanischen 
Banken, die gegen Lieferung von Erz und Roheisen eine zunächst kleine Anleihe gaben.

1911 brach in Hankau die Revolution aus, bei der das Werk vollständig 
Stilliegen kam und teihveise 
Kinderkrankheiten, die das Werk

Fe — f>0 — üb %.
Mn = 0.2
SiO. = 3 —10 
p - o.oä— o.r«.

Die Größe des Vorkommens wird sehr verschieden eingeschätzt. Die Ex-pertisen 
schwanken zwischen 35 und 100 Millionen Tonncm ^en “”1^1 zehn Jahren in 
Geologen, die die Erzlager viel zu hoch unsdutz . Vomflichtungen der
Tayeh noch zwei Hochöfen von je 400 Tonnen ge , um Landes-

von Roheisen ,ue„ Ja*.» „aehkonnne^, to—D^Oeolohisel

Nach Abzug
aus dem Izum

sogar zerstört wurde. Dieser Umstand und die vielen 
. zu überstehen hatte, sowie die Notwendigkeit neuer

Investierungen führten immer wieder zur Notwendigkeit weiterer Anleihen, so daß im 
Lame der Zeit bei den japanischen Geldgebern 22 Anleihen untergebracht wurden mit 
zusammen 57 Millionen Yen, die im Jahre 1913 zusammengeiaßt wurden in eine große 
langfristige Anleihe mit der Bedingung daß tk nn„„r ; , L« Jahren 15 Millionen Tonnen Em'n 3 me“ ftÄSLS T» S 
Tonnen Roheisen zu einem Preise, der in AblnnriukHi r, J'1” mK 8 Millionen 
gebracht wurde, geliefert werden mußten. Bei der"politischen Spa* im STS

.^"mgen Japans aB
einigen Aenderungen angenommen werden. Das km pin- betaßte. Sie mußten

genommen die finanzielle Verfügung über das Werl-*■ zur böige, daß praktisch
Die Geschichte der Han-yeh-ping Co. ist liier et 10 l6. aiK*e der Japaner kam. 

da es sich um die bekannteste und größte Eisenhütte ''as näher geschildert worden, 
kommt aber als eisenerzeugendes Werk kau! Chaft Chinas handelt. Sie
Regierung hat kein Interesse daran, das UnternelmT * p” Frase‘ ^ie chinesische 
kontrolliert wird, unter Aufwendung großer Mittel «.■«?' 7.as :"ranz von den Japanern

ieder betriebsfähig zu machen, und

j“Ä Ääjtä - -
des (icsteins rechnet legeiigren mit 1 • Ve clii-ning die beide der Provinz-
Truhe in Hsiaiig-pi-shan und ein Teil der (J" . d J daß der Besitz von der

Hupeli gehören. mit eu m c * ^ Milliolien Tonnen Erz aus- 
Erzen in Tayeh nur t ‘ f Entfernung noch einige andere 

"i nicht zi hschnittIich 60.65% Eisen, 10,31 h 
hrze’ \r ,t beträgt ebenfalls einige Millionen

• r ,°ß Hamyeh-ping Schwierigkeiten haben
Cbß vollständig einzulösen, denn

Erzbedarf von etwa

regierung von 
Han-yeh-ping Co. an 
üiacheu 
Gruben,

mag. Han-yeh-ping hat zw ar 
. so z. B. Teile der Ling-hsiang- 

Kieselsäurc und 0,031 U Phosphor haben 
r°nnen. Immerbin ist aber daraus zu erla 
'Trd. die Japan gegenüber eingegmken 
diese entsprechen an direkter Erz ie 

11 Millionen Tonnen.
Die Selbstkosten der Erze 

Emission wie folgt festgestellt:
Eigentlicher Bergbau 

Yangtze

Verpflichtungen
Roheisen einemund anmit

einer Rcgierungs-
im Jahre 1912 von

Tayeh wurdenvon
. Dollar per t,= 0.984 mex 

: 5 0.316 >»

1,402 mex
Fracht zum 
Umladekosten . Dollar per t.

173zusainnieU172



5esä s tr
ialzprodukie- an ausreiche,iden Lagerplätzen für die

die sich entsprechend der Erzeugung 
Geldgebern nicht den Vorwurf machen, 

zu niedrigen Preis für Erze \er-

Amortisation und Zinsen.Dazu kommen noch
verteilen. Man kann danach den japanischen 
daß sie 1913 bei Abschluß des Vertrages einen
einbart hätten.

Erst im Laufe der Zeit stiegen die _ . , , ,
frei Yangtze-Schiff, einschließlich Zinsen und Amortisation, wie folgt.

1920 = 2,626 mex. Dollar per Tonne
1921 = 2.413
1922 = 3.956
1923 = 4.065

Ursprünglich waren im Jahre 1694 von EimhnH ,
-0 rönnen täglicher Leistung, 1 Bessemer-Werk mit 2
; Siemens-Martinofen von 10 Tonnen Leistung, l SdüeLnstraße^J^uddeiD°nnei!i 
1 kleine Stabeisen- und Blechstraße. Dieses Werk konnte nicht 'arbeiten da de ™ 
Veriügung stellenden Erze kein Bessemereisen ergaben, und mußte daher in wesent- 

Teilen geändert werden.

Bis zum Jahre 1915 wurde es allmählich ergänzt durch 7 basisch zugestellte 
Martinöfen \ ou je 30 1 onnen Fassung und 1 Mischer von 150 Tonnen Fassung, weiter 
1 Tietotenhalle, 1 40 -Blockstraße, 1 Schieneiistraße, Blechstraße und Stabeisenstraße für 
schweres und leichtes Stabeisen, sowie verschiedene mechanische Werkstätten. Ferner 
wurden 2 moderne Hochoien von je 250 Tonnen Tagesleistung aufgestellt, die ihren 
W ind durch 3 Turbogebläse erhalten.

Selbstkosten sehr stark und bewegten sich 2 Hochöfen von

zur

liehen

Danach ist die Abgabe von Erz mit großen Verlusten für die Gesellsdiait \ erknüpfr.
falls nicht inzwischen Preisänderungen eingetreten sein sollten. Da ie ^1L.SC * ,‘l

den Japanern gehört, ist dieser Zustand für Chinapraktisch genommen aber jetzt ganz 
gleichgültig, wenn es sich damit abfindet, die Erze verloren zu haben.

Die Kohlengrube der Han-yeh-ping Co. in Ping-hsiang liegt etwa 
700 Kilometer südlich von Hankau. Die Kohle wird von dort per Bahn nach Wuchang, 
gegenüber von Hankau, gebracht, und dort umgeladen in Schine. um über den Y angtze 
zum Hanyang-Werk gefahren zu werden. Die Ping-hsiang-Grube hat eine Leistungs
fähigkeit von 2200 Tonnen pro Tag. Wie fast alle bituminösen Kohlen in China ist sie 
ebenfalls reicii an Asche und Schwefel und sehr brüchig, doch gilt sie als eine der besten 
Kokskohlen Chinas. Ihre Zusammensetzung ist:

Das Werk hat in dieser Form mehrere Jahre gearbeitet und erzeugte dabei 
jährlich 125 UUÜ bis 100 000 Tonnen Roheisen. Die Selbstkosten des Eisens wurden bei 
dem hohen Preis von 22 Dollar pro Tonne Koks und einem Eiseuerzpreis, der nur mit 
4 Dollar eingesetzt war, aber doch so hoch, daß es mit ireindem Eisen nicht konkurrieren 
konnte und infolgedessen das W erk immer wieder viel Geld verlor, zumal es von dem 

japanischen Anleihen erdrückt wurde. Hierdurch und durch die 
infolge des unverläßlichen Anlieierns von Koks kam es vor etwa 

Stilistand und ist restlos im \ erfaß begriffen. Es macht zur Zeit 
Wiederinbetriebsetzung des Werkes erscheint aus- 

Eindruck machen und ohne 
so würden doch

Zinsendienst iur die54 % Kohlenstoff.
23.5% flüchtige Bestandteile.
21 % Asche.

Zu ihrer Aufbereitung hat man zwei Waschanlagen gebaut, deren Leistungsfähigkeit 
aber nicht ausreicht, um die für Hanyang nötige Kokskohle richtig vorzubereiten.

Die Kohle wird im Tiefbau gewonnen bei einer Tiefe bis zu 800 Fuß aus 
6 Flözen, die zwischen 10 und 40 Fuß in der Stärke schwanken. Ihre Erzeugung betrug 
in den 20er Jahren durchschnittlich etwa 800000 Tonnen. Die Kokserzeugung war im 
Durchschnitt etwa 260 000 Tonnen, während der Koks mit 10 bis 129- Aschegehalt 
auskam.

ständigen Storungen
zwei Jahren ganz zum 
einen trostlosen Eindruck. Eine 
geschlossen. Wenn auch die neuen Hoclioien einen guten
besondere Neuaiilagen wieder in Betrieb V0J 3Ü bis’4u Jahren gebaut
*• *e S,rSendei“ Verte» durch DMM *>

diesen rÄ , wäre viele Umbauten eriordern,
teM-bt ^;Martnöte. auherordentlieh teuer

■ die Stahl- und Walzwerks

wurden sind, ohne daß in 
Antriebes oder dergleichen
abgesehen davon, daß die im ürundvasser , „
arbeiten. Es erscheint daher nicht wal.rsclieinl.ch, daß 
anlagen wieder in Betrieb genommen werden.Die Selbstkosten des Kokses betrugen um die Mitte der 20er Jahre etwa 

13 Dollar, die Verfrachtung nach Hanyang kostete aber 7 bis 8 Dollar, so daß der Koks 
im Durchschnitt etwa 20 Dollar frei Hiitte Hanyang zu stehen kam Mer mexikanische 
Dollar schwankte damals zwischen 2,— Mark und 2.40 Mark). Der Koiilebetrieb 
und die Koksversorgung für Hanyang litten immer unter der unruhigen Arbeiter
bevölkerung in Ping-hsiang und unter der unverläßlichen Beförderung nach Hanyang, 
die sehr viele Störungen mit sich brachte und öfter dazu führte, daß man Koks zu 
wesentlich höheren Preisen von nordchinesisclien Gruben herbeiholen mußte. Das Vor
kommen an Kohle wurde ursprünglich auf 100 bis 300 Millionen Tonnen geschätzt, 
ebenso wie bei Tayeh wieder wesentlich zu hoch war. Hervorragende chinesische 
Geologen vertreten die Ansicht, daß die der Han-yeh-ping Co. gehörenden Kohle
vorkommen in etwa 8 bis 10 Jahren abgebaut sind.

Das Hanyang-Eisen werk liegt am Zusammenfluß des Han in den Y angtze 
und hat somit eine ausgezeichnete Lage für die Herbeischaffung der Rohmaterialien wie 
für den Versand der Fertigprodukte. Der hohe Grundwasserstand des Werkes aber

Tayeh sollen bis aui 
eine Leistung von je 

Gießmaschinen und gute 
sie nach Tayeh gesetzt 

etwa 2 Dollar 
Ping-hsiang in

Die der Gesellschaft gehörenden beiden^ ^ .
^ige Fehler in der W indversorgung gu^ htungsanlagen.
^bis 45t)Tonnen per 24 Stunden, moderne® Japan. Man hatte 
^rludeeinriclitung für die Verschiming jpr jjrze, die bis Hanyang

Nähe der Erzgruben, um die itere Fracht des Kokses ^ dem
«ragt, zu ersparen, hat a^erUnzuverlässigkeit der A^iera^ra‘gen „ach Japan sind

,,aut nehmen müssen. Bei der Un jge der großen L sollen aber
Mangel an Erzen bei der GesellscbaV mi „„ und stehen tetzt
difc Oefen nur ganz vorübergehend >> Bet^ .nstandgehalten werden.
,rtl Gegensatz zu dem Hanyang- L

von
Sie haben

von

was

finden, was
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Koks in primitiver und schlechter Weise nach ri 
SormiS .«mauerten Oien, in «, die Kohle Mstampft SV“"'*'1"" «MM. in 
n,,:d. herstellt. Jeder derartige Koksofen liefert env-fas dann imt Lel»n abgedeckt 
l’inkohle in 14 Tagen- ^ozunoch 6 Tage für das Füllen und su"-n ^°ks aus 80 Tonnen 
Se dev sehr primitiven W äsche mit Strohkörben hat der k t des 0fensko™- 

hol sclnvefel. Bei dieser primitiven Verkokt Asd“
.jern auch teuer, so daß aus diesem Grunde und wegen der t°k llur sc,llccht'

her eine vor allem für sie in fr« ta«* EtÄÄ 
lieh, eisfrei ist »nd der andere An,ans an, Jalu. n„r Schiffe bis ,000 Toni™, s«„e" 
Haien anfnclime" kann. I aher bleibt der Markt und damit auch die Erzeugnis für dieses

beschränkt.

b. Penshihu Eisenwerke
KT' (jt-ura <Sc Lo. nach dem 

Dieses Unternehmen wurde von der japanischen hinna ,,u ^ Haine mit
russisch-japanischen Kriege im Jahre 190a zur Halite rm c meng bei Penshihu,
japanischem Kapital gegründet zur Ausbeutung es 0 pVnnien der Mandschurei 
das auf der Strecke von Mukden nach Antung in dei iomi -• ^ eines Eisen-
iiegt. Es wurde dann später japanisches Kapital au^e^°™^ljchen japanische Gesell- 
werkes auf dieser Kohle, so daß es heute als eine “ . , besichtigen
schaft anzusprechen ist. Leider konnte die Kommission das Werk mchi melmibeste-lUigut
und die nachstehenden Angaben nur aus der Literatur oder durch 
verständigen ermitteln.

und

je 290 cbm Inhalt, entsprechend 
waren. Diesen wurden

Eisen
Das Werk umfaßte zunächst 2 Hochöfen von 

140 Tonnen Tagesleistung je Ofen, die im Jahre 1908 fertiggestellt _ Tonnen
später zur Ausnutzung der Kriegskonjunktur noch 2 kleine Hocliotenvon je lo. nen 
Tagesleistung hinzugesellt. Das zur Verhüttung kommende Er ^ rd on den der 
Gesellschaft gehörenden Miao-erh-kou-üruben bezogen, die in 41 km Entien ung von 
dem Werke liegen. Das Erz ist sehr verschieden reich. Die Lagerung erfordert aber 
daß beim Abbau der reichen Vorkommnisse die armen Erze ebemalls nutgew onneii 
werden müssen. Die reichen Erze haben etwa.

65—68"»

c. Anshan Eisen- und Stahlwerke

Die Aushau-Eisen- und Stahlwerke sind ein rein japanisches Unternehmen, und 
aur ein Zweigunternehmen der Südmandschurischen Eisenbahn.

Die 1915 in der großen politischen Bedrängnis Chinas unter Androhung eines 
Japan auferlegten sogenannten 21 Forderungen gaben Japan unter

Stellen der Provinz Fcngtien in
Ultimatums von
anderem auch das ausschließliche Recht, 
der Mandschurei, darunter auch in Anshan und Fusliun. nacli Bodenschätzen zu schürfen 
und diese auszubeuten. In Anshan legte man die schon lange bekannten Vorkommen 

Eisenerz dabei klar und gründete dort obige Gesellschaft, um diese Eisenerze zu 
Verwendung der Fushun- oder auch der Penshihu-Kohle, die 125 bzw.

erbauenden Hüttenwerk entfernt liegen. Anshan selbst ist ein 
südmandschurischen Eisenbahn, etwa 100 km südlich

von Mukden, Die ursprünglichen Pläne waren in Erwartung rc'al‘^ ^^rordentheh 
unter dem Eindruck der damaligen hohen KriegskonjtmkiurvonJ^n “J^dcnüijj 
umfangreich. Mau plante 8 Hoclioten. sowie eine; btan un * man
Erzeugung von l Million Tonnen Walzware, ln 1tund Beamten unter 
Wort, eine Musterstadt für die hierfür notwui igc . r großzügigen und schönen
Aufwendung von vielen Millionen Yen zu bauen, ‘ _ T nen Tagesleistung, die mit
Eindruck macht. Die ersten beiden Hochofen von J “ Schlackensteinfabriken und 
'ntsprechend großer Kokerei mit Nebenproduktemu g angeblasen Nach kurzer
sonstigen Nebenbetrieben ausgerüstet waren, w . Urteil hin man die großen
Betriebszeit merkte man schon, daß die Deologen, a und daß die erwarteten
'Jane entworfen und begonnen hatte, sie i ff 1 vorhanden sind. Man war V1®."ie r 
rcic'ien Erze bei weitem nicht in so großer Meng dener armer Erze zu stutzen,
^willigen, sich in erster Linie auf die groß ‘ ^chaltes große Schwierigkeiten

"rCn Verl,iittunK infolKC ihrCS h°hen ^ ^ ^ et um dieSe Schwierig-

Mit großer Energie wurden Versuchern Dies .^^"^^sp^SSien

Llten durch Anreicherung der Erz hierdurch gegenu ,Verkes daher bei
.T-fr sind naturgemäß die Sei bst -O nzieiieii Ergebnisse esetzt wurden. Ba 
,,^-artungen stark gestiegen, un di Projektierung Er^artunKen entsprach,

' nicht so günstig, wie sie den ursprünff großen Energie, du
S die Versorgung mit Kokskohle weh Mittel und d den Erwartungen
•;:£b Entwicklung des Werkes trotz « doch wert m

Ec an neun
Mn = 0,21 %
SiO, - 1—2 %
P = 0,02—0,04
S = 0,02—0,8 "i

Spur

von
verhütten unter1J
137 km von dem neu zu 
kleiner chinesischer Ort an derDie armen Erze haben:

Ee = 35—3S "<•
0,OS—0,15 ?»

Situ = 40—49 
= 0,05—0,09 

S = 0.02—0,04 ?o

Das reiclie Erz ist ein sehr brüchiges und feinkörniges Magnetiterz, das bis zu 
20c/c als feiner Staub gewonnen wird und daher in der Mehrheit brikettiert werden 
muß. Das arme Erz wird in etwa 4- bis 5mal so großer Menge wie das reiche gewonnen 
und ist zum größten Teile Magnetit, dessen Konzentration keine technischen Schwierig
keiten bereitet. Nach feinem Mahlen kann es magnetisch auibereitet werden. Seine 
Selbstkosten in diesem Zustande sollen etwa 12 mex. $ sein. Dieses Konzentrat 
wird mit dem größtenteils staubförmigen reichen Erz nach dem Hochofenwerk gebracht 
und dort mit Gichtstaub zusammen durch Pressen brikettiert. Die Brikettierung scheint 
nicht sehr vollkommen zu sein, denn mail klagt über viel Erzstaub im Gas.

Ueber die Größe des Erzvorkommens gehen die Schätzungen sehr weit aus
einander. Das reiche Erz scheint nicht in sehr großer Menge vorzukoinmen, wohl aber 
das arme, dessen Schätzungen bis an 100 Millionen Tonnen reichen: doch muß man 
wohl diese Zahl mit großer Vorsicht aufnehmen.

Die Aufbereitung der Erze stellt sich sehr teuer, so daß man im allgemeinen, 
wenigstens soweit die bis in den Anfang der 20er Jahre reichenden Veröffentlichungen 

nur bis zu 100 000 Tonnen Stückerze Konzentrat verhüttete, und die Erzeugung 
seitdem sich auch in den Grenzen um 30 000 Tonnen Roheisen pro Jahr bewegte.' Es 
kommt hinzu, daß man aut der Hütte keine einigermaßen moderne Kokerei hat sondern

Mn

I5

“tsachte.

sagen,

Öle 'eiche Südmandschurische
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unter dem Eindruck der damaligen hohen KriegskonjtmkiurvonJ^n “J^dcnüijj 
umfangreich. Mau plante 8 Hoclioten. sowie eine; btan un * man
Erzeugung von l Million Tonnen Walzware, ln 1tund Beamten unter 
Wort, eine Musterstadt für die hierfür notwui igc . r großzügigen und schönen
Aufwendung von vielen Millionen Yen zu bauen, ‘ _ T nen Tagesleistung, die mit
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"rCn Verl,iittunK infolKC ihrCS h°hen ^ ^ ^ et um dieSe Schwierig-

Mit großer Energie wurden Versuchern Dies .^^"^^sp^SSien

Llten durch Anreicherung der Erz hierdurch gegenu ,Verkes daher bei
.T-fr sind naturgemäß die Sei bst -O nzieiieii Ergebnisse esetzt wurden. Ba 
,,^-artungen stark gestiegen, un di Projektierung Er^artunKen entsprach,

' nicht so günstig, wie sie den ursprünff großen Energie, du
S die Versorgung mit Kokskohle weh Mittel und d den Erwartungen
•;:£b Entwicklung des Werkes trotz « doch wert m

Ec an neun
Mn = 0,21 %
SiO, - 1—2 %
P = 0,02—0,04
S = 0,02—0,8 "i

Spur

von
verhütten unter1J
137 km von dem neu zu 
kleiner chinesischer Ort an derDie armen Erze haben:

Ee = 35—3S "<•
0,OS—0,15 ?»

Situ = 40—49 
= 0,05—0,09 

S = 0.02—0,04 ?o

Das reiclie Erz ist ein sehr brüchiges und feinkörniges Magnetiterz, das bis zu 
20c/c als feiner Staub gewonnen wird und daher in der Mehrheit brikettiert werden 
muß. Das arme Erz wird in etwa 4- bis 5mal so großer Menge wie das reiche gewonnen 
und ist zum größten Teile Magnetit, dessen Konzentration keine technischen Schwierig
keiten bereitet. Nach feinem Mahlen kann es magnetisch auibereitet werden. Seine 
Selbstkosten in diesem Zustande sollen etwa 12 mex. $ sein. Dieses Konzentrat 
wird mit dem größtenteils staubförmigen reichen Erz nach dem Hochofenwerk gebracht 
und dort mit Gichtstaub zusammen durch Pressen brikettiert. Die Brikettierung scheint 
nicht sehr vollkommen zu sein, denn mail klagt über viel Erzstaub im Gas.

Ueber die Größe des Erzvorkommens gehen die Schätzungen sehr weit aus
einander. Das reiche Erz scheint nicht in sehr großer Menge vorzukoinmen, wohl aber 
das arme, dessen Schätzungen bis an 100 Millionen Tonnen reichen: doch muß man 
wohl diese Zahl mit großer Vorsicht aufnehmen.

Die Aufbereitung der Erze stellt sich sehr teuer, so daß man im allgemeinen, 
wenigstens soweit die bis in den Anfang der 20er Jahre reichenden Veröffentlichungen 

nur bis zu 100 000 Tonnen Stückerze Konzentrat verhüttete, und die Erzeugung 
seitdem sich auch in den Grenzen um 30 000 Tonnen Roheisen pro Jahr bewegte.' Es 
kommt hinzu, daß man aut der Hütte keine einigermaßen moderne Kokerei hat sondern

Mn

I5

“tsachte.

sagen,

Öle 'eiche Südmandschurische
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Die Kosten des Aufbereite,is cn„
Eindruck, den die außerordentlich611 "aCfl eincr Veröffentr i 

Brennöfen, die sicherlich viel Kraft *** mit^ 1 M Yen fragen
daß bei richtiger Amortisation undVe Reparatl,ren erfordern ? Maschil1 
höhere sind, selbst wenn man beruVsM^ dcr Alll;i« die Hißt

Für die Koksversorsun* |,„te . wcm,l,,-r sehr mcliickt KlSj“
cnoninieii. Dieses Vorkommen das-in 1 , sprmi-glie]i die Ftislnm R'nhi ■

A.islm.1 entfern, „„d gehör, ebämaft ‘■«liMer', isUieg,'
in Aushau eine Anlage zum Waschen der f , ^mandschurischen Bahn m , k

Nebenpnidiiktemrewimmnn m ak Kote™, von m 52
Hodioienkeks ergab. und muitte sic mt Ha|f " " d;“ *0 Fu.,1 -hnllIc kehu.„ “
entfernt liegt, mischen Pensliihu gehört aber nicht de''^"? Penshihu’ das 137 km 
sondern .st eine kern,seht japanisch-chinesische Ge e ,L f S"f,1,a"dscllllri«hen Bahn, 
rigkeitcn um Bezüge der Kohle entstanden so rl ! , Wcnn ailci> keine Schwie-
niaiidseliurisclie Bahn unbequem. !„ den letzte,, i-L ''" „ "atllrKe,niilJ für die Süd-

Kohle irefunden sein »11. Der Kalk wird in o.«™™™.

zurück. Das \\ erk hat ja ohnehin insofern keinen leichten Stand, als es im wesentlichen 
darauf angewiesen ist. seine Erzeugnisse über See zu verkaufen — hauptsächlich nach 
Japan. Dabei ist der Hafen Dairen, der in erster Linie in Frage kommt — der Hafen 
New-chuang ist nicht eisfrei — immerhin 300 km entfernt.

per

en und 
erwarten, 

wesentlichNachdem die weiter unten zu beschreibende Aufbereitung der Erze gelungen ist, 
und das aufbereitete Erz eine höhere Hocliofenleistung gestattet, ist in allerletzter Zeit 
noch ein 500-Tonnen-Hochofen gebaut worden. Der Bau des geplanten Stahl- und Walz
werkes ist aber bisher unterblieben. Dieses ist zwar teilweise von deutschen Firmen schon 
angeliefert, mit seiner Aufstellung ist aber noch nicht begonnen, da es noch nicht 
entschieden ist, ob es in Anshan oder in Korea aufgestellt werden soll. Aushau liegt 
nämlich auf chinesischem Boden, das heißt für Japan im Ausland — 
technischer Beziehung —, während Korea japanisches Gebiet ist.

auch in zoll-

liie Eisenerze von Anshan, die im wesentlichen im Jahre 1909 
der Südmandschurischen Eisenbahn aufgeschlossen wurden, sind 
Anshan herumliegenden Vorkommen enthalten.

von Geologen 
in elf um die Stadt

. Ihre Mächtigkeit wird von Tegengren
m seinen Veröffentlichungen, die durch die Geologische Landesanstalt zu Penin~ heran-- 
gegeben werden, mit 400 Millionen Tonnen angegeben. Die in erster Linie in Ausbeutung 
begrmene Iaikoshan-Grube soll 36 Millionen Tonnen bereits aufgeschlossene Erze 
enthalten. Voraussichtlich sind diese Zahlen noch zu gering. Einige Analvse» ' 
Anshan-Erzes ergeben folgende Zusammensetzung: des

P SGrube West-Anshan:
Grube Taikoshan:
Dieselbe Grube Taikoshan (reiches Erz) • 
Grube Ying-Tao-Yuan (reiches Erz): ’

Eine bei der Aufbereitungsanstalt 
Zusammensetzung::

0,03
40.12 0.024
2.0

1 / .5 0,024
aufgegrinene Erzprobe hatte

Spuren
0.034 -So sieht

n, h 1 V U beraten wordcn- a,s sie sictl am' deren Urteile über die Vorkommen an 
'L L en rzen und über die Verkokbarkeit der Fushun-Kolile 
dle sroßen Pläne für

66,0
57,62 0.19 0,069

folgende verließ und infolgedessen 
ein Riesenwerk machte und auch daraufhin eine viel zu groß 

-tue egte Stadt entwickelte, in die Millionen hineingesteckt worden sind. 
ucr Ktzigen Erzeugung von zwei Oefen von je 250 Tonnen und einem von 500 Tonnen, 

011 ‘lenen immer nur zwei in Betrieb sind, ist außerordentlich viel Kapital in das Unter- 
men hineingesteckt worden. Man hat viele Jahre lang jährlich 3 bis 5 Millionen Yen 

• erlttst gehabt.

Fe = 39,3 
Fe20., = 55,6 
FeO = 0,5

Mn - 0.0.3 
SiO- =41.9 

0,073

In Anbetracht
PS

i
Eize sehr unregelmäßig vorUnnieredMenfm0l0sTSChi?n.Lande;,anStalt kommen die reichen 
soll sie etwa 2 Millionen Tonnen betragen Für die v schatzen- Nach Tegengren 
nur ein geringer Prozentsatz reicher Erze in F Verlluttun? im Hochofen kommt 
der Oefen aus armen Erzen bestehen muß VnnTe Wahrend die eij-entlfche Belieferung 
Grube in erster Linie ausgebeutet, weil sie inehr^? ",eiden die krze der Taikoshan- 
magnetischem Charakter enthält, die sich für ^ ,rS ^IG anc^eren Gruben Erze von 
lassen. Die Erze werden im Tagebau gewonnen 0I'zkfnerunS besser vorbereiten 
lonne rrei Grube betragen — und in einer sehr . belbstkoste» sollen 0,52 Yen per 
aui Stucke von 100 bis 400 cbmm Größe verl-i Allfbere‘hmgsanlage zunächst
una so in Magnetite umgewandelt und dabei auch da‘ln in Keduzierüien geröstet 
mahlen brüchiger gemacht. Dann werden die^eiCl'zeitis das nachfolgende Zer- 

dern eingeschlossenen Quarz getrennt rv'S 3UI" 0,1 lnm gemahlen und 
etwa 60/C Eisen und 17% Kieselsäure, während 65 feine Konzentrat hat dann
haken pEs wrd nun mit 3% Kalk und 5 bis 7% Kol i ' Über S0^ Kieselsäure ent- 
Lloyd-Bandern agglomeriert. Nach persönlich i °1C “ ffemischt und auf Dwight- 
Agglomerat dann 5a bis 58% Eisen und 19% föeselsäm-p^ r1611 Mitted”ngen hat das 
17, ai're- Es wird so verhüttet.

Heute soll das Werk verlustlos arbeiten, sogar verdienen.

also

(]. Yangtze Engineering Werke
Diese Firma, die ursprünglich lediglich eine Maschinenfabrik und Flußscliiffswerit 

11,1 Yangtze etwa 10 ktn stromabwärts von Hankau war, errichtete im Jahre 1919, also 
ln ^ Zeit der Eisenhochkonjunktur in China, auf ihrem Gelände dicht am Yangtze 
'ntM nach modernen Gesichtspunkten gebauten Hochofen für eine /agesleistung von 
00 ^nnc. der 1920 in Betrieb kam. Sie verhüttete das Eisen des Hsianj P. shang-Vor- 
r,,|netis bei Tayeh. das der Provinzialregierung von Hupeh gehört und etwaM20

v„,„ Werke enlferr,« in der Sl^S

Ä SSS 5W— » verkokunesfähiger K.hle In

a ist.

Ki

magnetisch von

Chip
Nach chinesischer Gewohnheit, 

gestattet, sondern daraufDas Werk hatte vorher immer sehr gut verdient. 
SH.e!ne besondere Ansammlung von Gel reserv 

ist, möglichst schnell, selbst im Rau

die kaum
investierte Kapital wieder Jieraus-, das

17923-
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Ehrenpreis von 22 Taels, wie er Mitte mv,

«?Ä2r,> wsurjr w*~ ~h t** k°s,e,e-Die **»
25000 Tonnen Stabeisen jährlich verbraucht' bzw naclfdemY ^ 2ur Zeit "llr etwa 
zwar in sehr zerstückelten und kleinen Spezifiken™ Yamrtze-Gebiet geliefert, und

Werkes auch nur einen Bruchteil machen St ' ? dcnen die eilie Walzenstraße 
dürfte bei diesen Selbstkosten nicht zu denken sein tr ei"! L,eIerung nach Japan 
ietzt dastellt, als nennenswerter Eisenerzeuger kaum in FmgT k°mmt S°’ Wie es

zuwirtschaften, hatte das Werk sehr hohe Dividenden ausgeschüttet, die in den Jahren 
1900 bis 1919 zwischen 7 und 47schwankten. Infolgedessen war die unter sonst 
weitblickender und energischer Leining stehende Gesellschaft den starken tinanziellen 
Anforderungen, die der Bau des Hochofens mit sich brachte, und den Erschütterungen 
durch die inneren Wirren seit dem Revolutionsjahre 1911 nicht gewachsen. Sie hatte 
im Jahre 1920 600 000 Dollar Schulden bei der Liu ho kou Co., die nun zum Teil dadurch 
ihren Ausgleich fanden, daß der Hochofen mit seinen Anlagen der Liu ho kou-Geselischait 
übertragen werden mußte.

des
Das Werk macht einen sehr guten Eindruck, und das Gießereieisen. das es 

erzeugt, ist der Zusammensetzung nach gut. Seine Selbstkosten wurden angegeben für 
das Jahr 1923 mit 29 Taels (1 Tael damals 3 bis 3,20 M.), während sie 1929 41 Taels 
(1 Tael damals etwa 2,50 M.) betrugen. Die ständigen Störungen in der Kokszufuhr 
der weiten Entfernung von Liu ho kou durch die inneren Wirren zwangen die Gesell
schaft mehr und mehr, Koks von der Kailan Mining Co. in Nordchina zu etwa 15 Taels 
per Tonne = 35 bis 40 M. zu beziehen, wodurch die Selbstkosten stark in die Höhe 
gingen, zumal der Koksverbrauch mit 1600 kg per Tonne Roheisen außerordentlich hoch 
ist. Bei der Beurteilung dieses Koksverbrauches ist hier natürlich, wie bei den meisten 
chinesischen Hüttenwerken, zu beachten, daß eine Gasausnutzung kaum vorhanden ist. 
und ferner, daß der Koks mit seinem hohen Aschegehalt und seiner geringen Festigkeit 
bei weitem nicht die guten Qualitäten hat, wie zum Beispiel der Ruhrkoks in Deutschland. 
Das Werk konnte infolgedessen mit dem billigen Eisen aus Indien nicht konkurrieren: 
hierdurch sowie durch die inneren Wirren kam es vor etwa anderthalb Jahren 
Stillstand. Solange die Koksfrage und ihre Zufuhr 
gelöst ist, wird es auch nicht wirtschaftlich arbeiten können 
zum Erzbezug und für den Absatz.

aus

f- Lung yen Eisenwerke

IÜOSÜ rein chinesische Gesellschaft, d™, Kapital ahva zl|[ Mälfte „
ZcntM rccienmc von Nankmg „nd z„r anderen Hälfte in Händen von chinesische" 
Pmatkaphdftstcn ist. wurde \or zehn Jahren mit einem Kapital von 5 Mil], mex. S 
von denen die i lälitc eingezahlt wurde, gegründet zur Ausimtzimjr der großen Erz- 
\orkommen in den Westbergen, die die Provinz Chiltli nordwestlich 
begrenzen.

von Peping

Die Anlage tinnaßt zur Zeit einen Hochofen von 250 Tonnen Tagesleistung, der 
nach ganz modernen Gesichtspunkten von einer amerikanischen Firma gebaut ist. Sie ist 
mit guten Erz- und Kokstaschen ausgerüstet und macht einen sehr guten Eindruck. Im 
Gegensatz zu anderen stilliegeitden chinesischen Unternehmungen ist sie auch gut 
instandgehalren und gepflegt. Sie liegt auf einem freien Felde, etwa 12 km westlich von 
Peping an der Station Sliih cltiti sltan der Peping—Mcntoukou-Bahn, die von der 
Peping—Kalgan-Bahn abzweigt, in einer Gegend, von der man erwartet, daß sie später 
ein Industriezentrum Nordchinas wird. Fs ist reichlich Platz für Erweiterungen vor
handen. Tatsächlich war ja auch der Bau von vier Hochöfen und eines Stahl- und 
Walzwerkes vorgesehen. Eine Schwierigkeit hat sich hei ihrem Bau insofern ergeben, 
als der Hunlio, der in etwa 1 km Entfernung vorbeifließt, zwar immer reichlich viel, 
aber auch reichlich schmutziges Wasser enthält, so daß größere Kläranlagen für die 
Wasserversorgung des Werkes notwendig wurden. Das Werk ist erst etwa zu 90/* 
iertiggcstelit, da vor der Vollendung des Baues Kapitalmangel eintrat. Das Werk ist 
besonders interessant, weil es für die künftige Entwicklung einer chinesischen E.sen- 

anderer Stelle ausgeführt wird, Bedeutung gewinnen kann.

Die Erze, die der Firma konzessioniert 
de" Westbergen, die sich in Hohen bis lo0 Hochebene. Die normalspurige
üie Grenze bilden zwischen Cliilth und der m g aus durch eine 10 km lange
Peping—Kalgan-Bahn ist von ihrer Station H^u mmen dcr Yen-tung-shan-Gn.be, 
^■iriialspurbahn mit der ersten Grube m diese ^ wkichtigeren die Pang-chia-pu-Grube

Grube in 70 km Entfernung von
erblinden weil Niveaudifterenzen

besitzt die Gesellschaft noch

zum
nicht verläßlicher und besser

trotz seiner günstigen Lage

e. Wou ching Eisen- und Stahlwerke
Das Unternehmen wurde im Jahre 1922 im Anschluß 

bestehendes kleines Hochofenwerk 
Beteiligung

an ein seit einigen Jahren 
7 , u m V°n ‘-üfnesKchen Kapitalisten unter deutscher

„ .. , , Z ecke der Herstellung von Stahl- und Walzware gegründet also in
einer Zeit, da der Roheisenpreis in China mehr denn 6 h,s 7m-1 c t *esrunalet- ‘“'so in
ist. Die Anlagen liegen in Pootung, d. h. in einem Ldtteil^SmalS 5 he“te 
Fremdenkonzession auf der anderen Seite des Whan»nn pi"*” gegenüber der
2 Hochöfen von 12 und 33 Tonnen Tagesleistung 9 M"P, ■ 'Fiusses- Das Werk umfaßt 
Fassung und eine viergerüstige Wa0 V * ^
die Herstellung von kleinem Stabeisen. Die Hochöfen s™d vewllf "T T,
diese geringen Leistungen mit ihren GcbläscinaschLn k ‘ Und dur,ten se!bst
Stellung von Roheisen zu Preisen, die mit den Erzemmi, * T errf.ichcn- . kille Hcr- 
werke auf dem chinesischen Markt konkurrieren k • K SSe” dcr Indisc,1en 1 ata-Eisen- 
Firma soll einen kleinen Erzbesitz südlich des YanetThY^T* ausgescl,!ossen- Die 
geschlossen und schwer erreichbar sein soll Das Werk m f der aber noch kaum auI" 
Gruben am Yangtze Erze zu verhältnismäßig billigen p ™ ™n den ^''geschlossenen 
aber, da es auf den Bezug des Kokses von der Kail™m—6" bekornmen können, wird 
teuer arbeiten. Als Lieferant von Roheisen . ing Co- angewiesen ist, sehr
und das Walzwerk machen einen einfachen aher . es rllcht in Frage. Das Martinwerk 

selbständiges wS7„ eteKol Sd"“ht“ Bnta*. Aber buch 
ein treten können, da sie angewiesen sind auf den Sek Y 2egen bel-isches Stabeisen 
dieser geringen Menge kaum möglich ist und , ottbezug, der in China selbst in
teureren Roheisens. Bei einem Roheisenpreis VJ Ankauf des verhältnismäßig

un laels

zum

Industrie, wie au

dieser Haupt-W'rbtuiden. Die weiteren Gruben, 
jn d2 km Entfernung und die Hsien-yao 

a!lnstation liegen, sind noch nicht mii . ferner - 
größere Schwierigkeiten mit sich brl"ge” , das aber noch wenig bekannt ist.
Cr.e Konzession auf das Vorkommen S1 1 •■,-fPntlichungen der Geologischen
. Die Yeng-tung-slian-Erze —~
L»"teanstalt bei den bisherigen Auischlassen 
stark schwankt, die im Mittel etwa

von
hier

sie werden kaum als
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Ehrenpreis von 22 Taels, wie er Mitte mv,

«?Ä2r,> wsurjr w*~ ~h t** k°s,e,e-Die **»
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des
Das Werk macht einen sehr guten Eindruck, und das Gießereieisen. das es 
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zum Erzbezug und für den Absatz.

aus

f- Lung yen Eisenwerke
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von Peping
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Die Erze, die der Firma konzessioniert 
de" Westbergen, die sich in Hohen bis lo0 Hochebene. Die normalspurige
üie Grenze bilden zwischen Cliilth und der m g aus durch eine 10 km lange
Peping—Kalgan-Bahn ist von ihrer Station H^u mmen dcr Yen-tung-shan-Gn.be, 
^■iriialspurbahn mit der ersten Grube m diese ^ wkichtigeren die Pang-chia-pu-Grube

Grube in 70 km Entfernung von
erblinden weil Niveaudifterenzen

besitzt die Gesellschaft noch

zum
nicht verläßlicher und besser

trotz seiner günstigen Lage
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ssrtng??^^
erwarten sein. «^eudung des &2es

Koch nicht günstig gelüst ist ah* ,• 
barte Taiting-Kohle wurde weder iliam ie Frage der Koksv*™«
Kordchihli mit gutem Erfolg in eiller " noch «n Gemisch mit Kohl?' Die benad>- 
„.„dharkdl für die Hers,elh„ , ' t V,ers"*kokerM enZA?“6, J» Wh» Ce. f„

in Nanking nutgeteilt wurde, erwarten in« lll®vorkommen, wie uns von den, ,.A.erdings 
Wenn sich dies bewahrheiten soll, trä-n m"nd?.ß,man doch ,10d> ^ kokbare kSS" 
Schmalspurbahn. die jetzt das Taitü^-Kol2^ ^danken, staU 
bahn zu legen die dann gleichzeitig eine üLgelmS a"fsc'llieüt> eine Normalspur- 
>°I1- desen Üeberw.ndung der Peping-Kalvnn Rn b um dcn Nankau-Paß werden 

Wenn die Tai,«-K„l„e «„„„' |,l"“**1 *>'«'"*,te„ mac,“ 

verwenden, der allerdings etwa 500 km von der Hm, ma.n entweder Liu-ho-kou-Koks 
den Lhing-Iising-Minen, die in der Nahe derPeni.,J^hr'V-*’ oder den Koks von 
von 250 km von Lung-yen liegen und mit der , Haukau-Lmie in einer Entfernung 
durch eine 1-in-Spurbaiin verbunden sind rn'alspurigen Peping—Hankau-Balm

Kalk bat man in eigenen Gruben in einer Entfernim.»
Hütte mit 3-5,5SiO» und 1 0-4 ä-, /\w n 1 *
ÄTreChen ISt* “ CT‘ braudlbar' erscheint!"

Fe = 4S.7 %,
SiOj = 21,7 %,
$ = 0,022% und

0,113% haben.
Yen-tung-shan hat bereits etwa 100000 t Erze gefördert.

Hie beiden anderen obengenannten, aber mit der Bahn noch nicht verbünd 
Minen haben im Durchschnitt:

011 dieses Erzes
Seliwierigkeitenicht heraus- 

11 nicht zuP

eilen

Ee = 56 %,
Si03 = 14 %,
P = 0.12%.

0,04%.
un werden in der Literatur mit etwa 80 Mill. t Mächtigkeit angeführt. Diese Aiie-ihr. 
stammen aus Veröffentlichungen der Geologischen Landesanstalt vom Jahre lö’d 

ic irektoreii der Geologischen Landesanstalt mitteilten, lassen neuere Forschung,0 
esem ich größere Erzvorkommen erwarten, und man glaubt. Grund zur Annahme 7,' 

haben, daß diese Vorkommen sich nach Osten zu fortsetzen bis in die Ge' e d v 
Kaipmg, mehr weit vom Golf von Chihli. Eine mitgenommene Erzprobe d
Analyse m Deutschland folgende Zusammensetzung:

Ee = 55,9 %.

S

ergab bei der

As = 0.006%. 
Zu - nFe20r! = 79.9 %, 

- 0
= 0,23 %, 
= 14,1 %,

P = 0.097%.

%,EeO von etwa 12 km von der%, Cu 0Mn Pb 0SiOj m 0,02 %,
Cr 0 %, ^ IC H..UC hegt also zwischen der Kohle und dem Erz, und zwar 250 km von der

n‘ "r,b;n V ° km V011 dCr Lu!-h'>kou-Kohle und 160 bis 230 km vom Erz entfernt.
La sie nur k0 km vom Ausfuhrhafen Tientsin entfernt ist und besonders großen Erz- 
,.e'Uz *lat- ka!!n s'e doch einmal Bedeutung bekommen, besonders wenn es gelingt, die 
Kulilenversorgatig gut zu lösen, und wenn die inneren Wirren die Erz- und Kohlen
transporte nicht mehr hindern.

S |0 K = o
C0~ =r 1.1 «J,
Hydratwasser 

Stahleisen geeignet.

%
CaO

= 1.5.
Das Erz ist also besonders für die Herstellung 

Die Station Hsuan-hua-fu liegt etwa isn l
entfernt, so daß die Erze von Ycn-.m^S,^dem bd Pepin" »egenden Werke 
müssen, wahrend die noch nicht an die Balm * 7! "Glt herbei«ebracht werden 
anderen Gruben die Ueberwindung von 200 bnv >-ntobengenannten beiden 

Man plante ursprünglich, das Werk bei h, ’ fcnuenni,lg erfordern würden.
.....“■

ässSss'
mein übernelimeii konnte hat nriii ' ubenvil"d
jetzigen Platz zu setzen. ’ MÜ1 nachträ*»di

Vor der Gründung der Gesellschaft
a0I6%S mid 0J5 % pSunteTvenvendn VerhÜttet"e '"oooo't Erz SfÄ'1"* “?.er ditf 
Kokssorten Chinas sehört , e V0" Kok* von Li„ bn T l 18 Si0’-
Roheisen 1,26 t Koks und eine Tonne X ^ ""d ''buchte ^ t*™
Roheisen hatte ^ «•<« * Mamran^

%,
von

eine brauchbare 
gegangen ist und 

auf dem Wege
, 511 uerden, große Transporte 

entschlossen, das Werk

zum

an seinen

Si = 1,S 
P — 0,3

—3
». ~~0,4 %,
M'i - 0,45 —Q.8 
- - 0,015—0,03%'
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f
i,.,cv,-erte Kupiervorkommen liefen nördlich vn„ t H 

';;Snz Szechuan, ferner im Norden der Provinz Yünnan. ChenR'Tu in der

Blei und Zink
BK*' und Zinkerze werden fast immer zusammen gefunden. Die Erziördenmg
O-’6 55000 ****» Vorkommen [st das von Slmi-kou-

.eit c Uer Zeit abgebaut wird und der Provinzialregierung gehört, 
der Erze ist:

EISENERZ UND KOHLE
andere wertvolle Bodenschätze

D. DIE BODENSCHÄTZE CHINAS AUSSER

China besitzt »Cer Eisenerzen und ; "Bedar( fcr Erde, 
und kontrolliert z. B. in Antimon und Motr der geologischen Verhältnisse

Die Kenntnis dieser Vorkommen v und erschöpfende Erforschung der-
Chinas ist noch sehr ungenau, eine s^sXe d sQ j.ann envartet werden, daß hier 
selben ist nocti nicht durchgeführt vvor en, ajs sje g^on bei den Kohle- und
noch mehr Ueberraschungen zutage treten vv aufgeschlossenen Provinzen vor- 
Eisenerzvorkommen selbst in den am nt

nett«® dasin Hunan,
/usaimnensetzung

E Konzentriertes Bleierz: 50—60« Blei; 6—15« Zink.
2. Konzentriertes Zinkerz: 25—26',<5 Zink: 6—14« Blei, 

per Markt für derartige Erze ist Chang sha, die Hauptstadt von Hunan, ln den 
Monaten dieses Jahres betrug die Produktion etwa je 500 t, von denen die Erze 

Bleigehalt von 50 bis 60' - meistens nach Deutschland und Belgien verkauft 
während die ärmeren an Ort und Stelle verhüttet werden, zumal man in der 

Kokskohle findet. Von besonderer Bedeutung ist die Gewinnung von Blei-

CJ»
pie j

Für fremde Unternehmer mag sich in Uebernalune von Erz
ein Feld der Betätigung bieten: °c 1S Schwierigkeiten verknüpft sein kann.
Vorkommen und ihre Ausbeutung 1X11.."y orkommen vielfach sehr verzettelt und in 
Zunächst sind, je nach der rzar *,S.° . größeren Besitz ztisammenzukaufen. Daun 
kleinen Händen, so daß es schwer i Räuberunwesen und die
oKpt- hindern vorlüufisr noch das zur Z-cit VkCi ^ ^
mangelhaften Transportverhältnisse an vmien Steilen ein^ geora.Ktut e rrn . o 
klaren die Händler sehr darüber, daß die kleinen ßergvv erksbesitzer ihren über 
nommenen Verpflichtungen zu termingemäßer Ablieferung bestimmter Mengen tast me 
nachkommcn und bei den schlechten Transportverhältnissen auch 
können. Letzten Endes erschwert das neue Berggesetz mit seinen aiißerordeiuliJi s ark 
unterstrichenen nationalistischen Bestrebungen den Fremden jede Arbeit m derartigen

der Bodenschätze Chinas letzte» 
mit einen* 
wurden.
Nahe etwas 
>jnd Zinkerzen nicht.

Antimon 1
der vielen Unruhen gerade in der Provinz Hunan, wo die größten Antimon- 
siuü, ist der chinesische Antitnonhandel so bedeutend, daß China den 

Gebiete kontrolliert. Mittelpunkt des Antiitiouhaudels ist ebenfalls
wurden exportiert:

Trotz
■.orkommen
Weltbedarf auf diesem

«*'Jic tÜ^SSSm m» .=
1926: Antimon-Crude 
1927: Antimon-Regulus 17 524 t;
19 >7: Antimon-Crude 2 6o5 t-

*... — *•:.*?
ühiedensten leilen der Provinz Hunan \ u nach Chang sha gebracht, dort
Wan die FluUläufe und von dort weiter ml .XchaifeHHeit untersucht und exportfähig 

Jen Lagern der Handelsnrnieu aut i u ‘■ und Yünnan kommen ebenfalls
r.aehgepackt. ln den Provinzen Kweichovv Transportsel.wierigkeiten einen
reiche Antimouerzlagor vor. doch '"** 11 ‘ jm NorUcn der Provinz Kwangtung
ahnenden Absatz. Ebenso kommen gro <- - - .Hiimr der Hankau-Canton-Eisenbahn
an der Grenze von Hunan vor. die mit der "„^„„„handel kommt mehr und mehr m 
erhöhte Bedeutung bekommen werden, e Händler verkauft wurden,
viiinesische Hände: während 1923 noch*»' *** ^

olfram . unten eine große SchÜrftätigkcit
I >ie Erfolge des Aiitinion-Erzbergbaues ^verm W()lfran,erzc zutage ^cx|^h

111 der Provinz Hunan, die an veise Tonnen, dabei war de - ' wurde.
VI« 1*1,5 licmis die KöOcnmB Y'T „l",! i , Anicrika rni. ««> 5 m„.l-
;*» Mark, wlnirend die auf W»1"””;, t„d liefert
,ljd»reli angeregt, begann ein el!1. ^ k nan »lld Kwangtui g d die Städte
'■eiiw i„ *. i» r

ldlHsi über den Hafen Kiukiaiu < jjnje kommen. dc zerstreut liegen.
und Chang sha erst m z\\ * kldnen Mine», die ^ankreicll| ferner nach

■Hirambedaris der Erde, meisten in der Hauptsache ** Verhältiiissen zu er 
n ** letzten Jahren gingen die tr«* >“d_ Es steht erschöpft sindlmd
ir°ßbritannien, Belgien und Heu proVinzen noch * » nisation und bes. 
;;^n, daß dte drei Wolfram f^ndenP ^ bessere Urg 

reiche Wolframvorräte dorMinen wesentlich 
Abl*u könnten auch die arbeitenden M«

aus

!3 554 t.
Unternehmungen. _

Eine Gründung größerer Bergbau-Unternehmungen an steile der vielen ver- 
Kleinbetriebe könnte liier sicherlich viele Fortschritte bewirken: man kann 
raten, dabei recht vorsichtig zu Werke zu gehen und sowohl die geologischen, 

die rechtlichen, sowie die Transport- und sonstigen Verhältnisse zuvor genau

zettelten 
aber nur

zu prüfen.
Ueber die bisher bekannten Bodenschätze Chinas sei im Folgenden ein kurzer

Ueberblick gegeben.
Gold

Trotzdem in jeder Provinz in China Gold gewonnen wird und man an vielen 
Flüssen Goldwäscher finden kann, der Hauptfluß des Landes, der Yangtze, sogar in 
seinem Oberlauf den Namen Goldsaudfluß trägt, ist das eigentliche China doch arm an 
Gold. Nur in den Grenzländern, im besonderen am Amur, an der sibirischen Grenze und 
in der Mongolei findet Goldgewinnung größeren Stils statt. Genaue Ziffern über die 
Ausbeute an Gold sind begreiflicherweise nicht zu erhalten, da die goldsucliendcr. 
Firmen diese nicht bekanntgeben. Es sind vor allem die Feng-Yuan (Jold-Mining Co. 
und die Khingan Co., die mit mehreren tausend Arbeitern im Aigun-Bezirk bz.w. nord
östlich von Mergen in der Mandschurei Gold gewinnen. Seitdem man in der Nord
mandschurei größere Goldvorkommen gefunden hat, hat die Regierung diese nüt 
Beschlag belegt. Für fremdes Kapital bietet sich trotzdem die Möglichkeit der Teil
nahme an der Ausbeutung der Vorkommen auf dem Wege der Konzession.

!

k'mtrollicrcti heute chinesische türmen

I

Kupfer
Schon in alten Zeiten betrieben die Chinesen Kupierbergbau und Verhüttung, 

weil sie Kupfer für Münzzwecke, Tempelgefäße und im Kunstgewerbe brauchten. 
Infolge der YY aldverwüstung trat Mangel an Holzkohle ein und damit hörte auch im 
wesentlichen die Kupferverhüttung auf. Heute sind fast alle. Kupferminen geschlossen, 
außer einigen kleinen in Südchina, so daß die Kupferproduktion Chinas jetzt bedeutungs
los ist, um so mehr, als die Unsicherheit im Innern des Landes und die schlechten 
Transportverhältnisse einen einigermaßen größeren Versand nicht amkommen lassen.
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E. DAS CHINESISCHE BERGGESETZ
Aus dem neuen chinesischen Berggesetz v „ ..

Beachtung: ' om -b- Mai 1930

!
Nickel

kommt in China kaum vor.
verdient folgendes !sondereMolybdän

wurde im südlichen Hunan gefunden. Es hat sieh eine Bergbaugesellschaft gebildet 
die das Vorkommen abbaut.

zälilt * verschiedene Mineralien vom UoM^.f bt“"dcrs OTuimt sind. Das
i die chinesische Regierung, noch weitere snir'"" ÜT,S aUf und ermiiclltigt im

Weitere Motte zu Mineralien im Sinne des

i
en Mine-raiieu

tiesetz
yiee’it
k'Otzes

Quecksilber
Auch die Gewinnung von Quecksilber aus Erzen ist in China sehr alt. Es 

zum großen Teil verwandt für die landesübliche Feuervergoldung, für Spiegelbelag wie 
auch für die Herstellung von künstlichem Zinnober. Die chinesische rote Stempelfarbe 
wird daraus gefertigt. Quecksilber wird in den südlichen Provinzen gefunden 
hauptsächlich in Hongkong verarbeitet. Die Erzeugung von 
stellte sich in den letzten Jahren auf etwa 400 bis 500 t.

I
wird

zu erklären. I

Äh: juristische Person, ist m!“nts Vo"

Guts recht auf die roduktion vor bzw. eine besondere Genehmigung für das zu 
portierende Quantum. '

und
metallischem Quecksilber

Zinn
Zinn ist ein wichtiges Mineral Chinas. Es kommt hauptsächlich vor in Hunan 

Fukien, Kwangtung und auf der Insel Hainau, am meisten aber in der Provinz Yiinuan 
bei Mengtze, wo 90% der gesamten chinesischen Produktion gefördert werden. Fs wird 
dort m der Nähe der Gruben iii der Stadt Ko cliiu geschmolzen und dann zu den Raffinerien 
in Hongkong zur Weiterverarbeitung gebracht. Die gesamte Erzeugung Chinas schwankt 
zwischen 6000 und 10000 t. Das Vorkommen 
besonders gute Aussichten 
wurde, wird günstig beurteilt.

.V

Eine zweite Gruppe umfaßt folgende Mineralien: Wolfram. Mangau, Aluminium, 
tniimoii. I rau, Radium. Kalium und Phosphor. Der Abbau dieser Mineralien kamt nach dem 
Ermessen des Ministeriums für Landwirtschaft und Bergbau dem Staate Vorbehalten werden.

Für beide Gruppen sind folgende Bestimmungen getroffen: Der Finder 
Mineralien dieser Gruppen hat den Fund anzuzeigen und erhält eine Entschädigung, 

eim die Behörde den staatlichen Betrieb anordnet. Verpachtung an Private ist bis 
:j in Jahren möglich, ebenso eine Beteiligung von Privatkapital an den staatlichen 
',;riehsgesel!scinften. Für die Beteiligung von Ausländern gelten jedoch besondere 
Miiioritätshesehräukungen.

auf der Insel Hainau scheint ebenfalls 
zu bieten; das Chiaosung-Werk, das daraufhin vongegründet

Petroleum

s - - r 

2 Ä - JÄiÄ?
ordentlich schnell; im Jahre 1928 wurde doppeltmleToer""^-1'?'' ^ Ste,?t 
an Treiböl betrug die Einfuhr 19?S 2M66S ♦aT ,?'„e,nw,ui,rt w'e Kzls. Allein 
900000 Hektoliter Gasolin. Man trägt sich daher rnitm' f ‘ ’ Hektollter Kcrosin l"id 
oder Oelscliiefer zu gewinnen. Oelschiefprvn i- ancherlei Plänen. Oel aus Kohle
mit einem Oelgehalt über 12% Auch in SmM™1"" ex,stieren in dlir Provinz Jeliol 
größere Oelschiefervorkommen. "a' dcr Kwangtung, sind

Lieber die große Gewinnung von Oel n„i i ■ - 
Japaner is, bei der Beschreib,,,,« der felbpr-Kol.ielte be,"b,'e', ^

Soda und Salpeter 
In der Provinz Heilungkiang der Mandscli •

Ablagerungen, über die besonders der in Harbin1'™1]5"111 lliC,lt xveit von Tsitsiliar große 
Almert der Kommission eingehende Beschreibiin r' ° me"de dcutschc Geologe Professor

Auf Mineralien, die nicht zu den beiden obengenannten Gruppen gehören, kann 
Vivjte Ikrggereciitsaine verliehen werden. Dabei haben jedoch die Kreis- und Stadt- 
Wiermigen des Fundortes ein Vorrecht. Die Verlcihtuig der Berggerechtsame darf 
-f an Chinesen oder eiiinesisehe Gesellschaften erfolgen. Falls die Ausbeutung 

•■rcli iiidiistriegescllscitaften betrieben w ird, kann die Beteiligung von Ausländern 
wnelnnigt werden. Audi hierbei sind gewisse Minoritätsbeschränkuiigen vorgesehen.

Fiir den Betrieb des Kleinhergbaus ist ausländische Beteiligung überhaupt verboten.
den Mineralien

i

außer-

I »as (iesetz sicht im allgemeinen Scliürfirciheit vor, abgesehen von 
« "henee,„men Gruppe. I>» ScMrircclit is, «f «n> •■'™ 1 ,

!* Verteil,,,,,« der lienKcrechtsame. die. wie *„ erwal,,,,. s,maüb.t n »., 
“-J'steiis J„ Ja,ire cri.de,. kam, JcM'l* ™' '“Jbehände,I, aui die 

de«. Die He'rpdeTcedifsamc wird “ Limc|k Sachen Anwemlunp linden, soaecit 
. kesetzliehen Vorschriften über unbewefj ^ - A|]e Verleihungen, Aende-

' Berggesetz keine abweichenden Bestimmungen ßestei|llMK von Pfandrechten,
Übertragungen der Berggerechtsame, e ergbau genehmigt und von den
von dem Ministerium für Landwirtschaft und Berg 

' ')Vmziülbehörde„ registriert werden. ehen, wenn innerhalb von
7. P)ie Entziehung der Berggerechtsame '■ t njcht be(tonncll sind, ferner wenn
,; ei Jahren nach seiner Verleihung die Arbci oder verpfändet wird, wem

Berggerechtsame an einen Ausländer Übertrag und schließlich, wenn die Etag 
, Betrieb gegen das öffentliche Intere» ^ bestehen in einer Felde.« .«

"Ä“ r ää Sm. ™*-wertes-
2l-

seitens der
worden.

die

i
I

die
kr
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Aus der Bergholieit des Staates ergibt sich, daß er Betriebsberichte, Aender 
der Arbeitsweise. Abstellung \'ou Gefährdung des Gemeinwohls, ja selbst die 
Stellung der Arbeit verlangen kann. Die oberste Verwaltungsbehörde in Ber. 
ist das bereits mehrfach erwähnte Ministerium fiir Landwirtschaft und Bergbau.

Als Uebergangsvorscltrift ist bemerkenswert, daß das Gesetz Berggerechis 
nie bei seiner Einführung bereits verliehen waren, so behandelt, als wenn sie 
netten Gesetz erworben wären.

ungeii
Lin-

gsachert

ante, 
nach dem

SCHLUSS WO R T

in der die natürliche Entwicklung d« clti^sSlTff t‘° f der innerc« Girren,
scl.aftlicl.cn Sphäre liegende politische Vm.l l - MTarkLCS durch a“Berhalb der ' 
gehemmt wird. Zum Zweiten die PeÄ defkt Bf8eb?n,,eiten 
Konsolidierung, die einen großen Aufschwung der cl hiUlsclictV w'i’r'tT-b uD Bct;ifIdun^r 
des Außenhandels erwarten läßt. Charakteristik filr Sie 'p 2 £”* 
verhalt,,,s zu der verringerten Aufnalnnefähigkeit starkes Anwachsen 
Absatzorganisation aur dem chinesischen Markt. Daraus folgt 
die sich im Gewähren von langfristigen Krediten, außerordentlich 
bedmgungen und Lieferbedingungen

wirt-
uiid
und

auch 
ein im 

der internationalen 
eine scharfe Konkurrenz, 

, . günstigen Zahlungs-

et der Unsicherheit der politischen Verhältnisse und dem ständig wiederkehrende,"
liMimtrhund J.ed?lj,cnd groBfr geworden- ^en" ll»tcr diesen Umständen die deutsche 
Industrie und dte Absatzorgan,sat.onen. die für den Vertrieb deutscher Industrieerzeugnisse
m Unna m i rage kommen, weder geneigt noch in der Lage sind, schon jetzt eine intensive 
Bearbeitung des chinesischen Marktes, die größere Kapitalien erfordert, durchzuflihren, so 
im das von privatwirtscliauliehen Gesichtspunkten aus gesehen verständlich. Um so mehr 
Min i \out na.tonalw irtscltaftliclten Standpunkt aus alles geschehen, um im Zusammenwirken 
von Regierung, Industrie und Handel jetzt schon eine breitere Grundlage fiir eine wirt
schaftliche deutsch-chinesische Zusammenarbeit fiir die kommende Periode 
sciiaftiichcn Wiederaufbaus Chinas zu legen.

Bs "bd namentlich Aufgabe der Iiiteresscnverbändc der deutschen Wirtschaft sein, 
ie indirekte Vorbereitung des Geschäftes in China auf dem Gebiete einer nationalen 

Kultur- und \\ irtscliaftspropaganda durchzuiiihren. Genaues Studium der Eigenart des 
chinesischen Marktes und Erforschung seiner Geschäftsmöglichkeiten, genaue Beobachtung 
der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung und die Unterrichtung der Kreise der 
deutschen Industrie, fiir die sich Absatzmöglichkeiten auf dem chinesischen Markt erwarten 
Wissen, sind dringliche Aufgaben. Dabei sind von besonderem Interesse die Fragen der 
Litiattzierung der sielt entwickelnden chinesischen Industrie in Verbindung mit der 
chinesischen Zentralregierung, den Provinzialregieriingen und den Stadtverwaltungen 
sowie dem chinesischen Privatkapital. Weiterhin die Einstellung der deutschen Industrie 
l,1|i die besonderen Bedürfnisse des chinesischen Marktes, namentlich auf den Gebieten, 
die einen dauernden und sielt mit den Jahren steigernden Absatz versprechen. Hier kommt 
m erster Linie die Betätigung der Zentralregierung und der Provinzialregieriingen auf dem 
Gebiet der Entwicklung des Verkehrswesens, sowie die Tätigkeit der Stadtverwaltungen 
aui~ dem Gebiete der Modernisierung der chinesischen Städte und Versorgung der 
Gemeinden mit Licht, Wasser und sanitären Anlagen in Frage.
r Neben der Verbreitung der Kenntnis des chinesischen Marktes und der genauen 
Beobachtung der mit der fortschreitenden Industrialisierung sich anbahnenden Eniwicklu g 
muß eine bessere Orientierung der chinesischen Regierungsbehörden und Wir^ s d
über die Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie und die bei un \ui SL ‘ ,, , [|t[jnR. 
■ndustriellen Wiederaufbau Deutschlands gemachten Erfalirtingen erfolgen.
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Aufmerksamkeit verdient der «huelle Fortschritt, den Deutschland in seinem Uiina- 
•mndef verglichen mit anderen Ländern, gemacht hat. Hie Einfuhr Deutschlands .st von 

Haikwan Taels int Jahre 1927. 55298 0.10 Hafkwan Tacls im Jahre 1928, auf 
*«,000 Haikwan Taels im Jahre 1929 gestiegen. Gewiß sind diese Zahlen zurzeit noch 
niedriger als die Einfuhrzahlen von England. Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika. 
4ber die schnelle Steigerung der Einfuhr, die von keinem anderen Laude, das mit Unna 
Handel treibt, erreicht wird, verdient besondere Beachtung. Wenn mau auch gewiß viel über 
jic industrielle und kommerzielle Fähigkeit des deutschen V olkes sagen kann, so muß doch 
Joch besonders betont werden, daß das besondere Gefühl der Freundschaft das zwischen 
dJen beiden Völkern als Folge der Regelung ihrer Vertragsverhaltmsse auf dem Grundsatz 
gegenseitiger Gleichberechtigung besteht, viel zugunsten der Entwicklung des deutschen 
Handels in China beigetragen hat und in Zukunft noch mehr beitragen wird.

kr somit eine gesunde Basis für die Entwicklung des Handels zwischen Deutschland 
, China vorhanden, so darf man sich doch nicht der Ansicht verschließen, dab eine 

T .wünstige Fortentwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Landern 
? .... F11des bedingt wird durch die wirtschattlichen Vorteile, die sich beide Volker 

smHc zu bieten haben Die großen Mittel, die anderen Nationen für eine intensive 
S-SpWaranda I» China « Wringunf stehe», mi dfc Mdglichkoit. MM 
Kredite zu gewähren und Kapitaiinvesticrungen in China vorzimelunen, all diese Imstande 
verlängern in den nächsten Jahren von Deutschland besondere Arbeit und Anstrengung.

einen gebührenden Anteil am chinesischen Handel und der Industiialisieiung Chinas 
... sichern Die Reise der deutschen industriellen Chma-Stiidicukommission des Reich.- 
verbatides der Deutschen Industrie war ein glücklicher Anfang einer systema .scheu 
Wirtschaftspropaganda in China. Es ist nunmehr Sache der deutschen maßgebenden 
Faktoren, die in China von der Kommission gesammelten Erfahrungen aus/mmt/.en und dk 
dort angekmipiten Beziehungen weiter auszuhallen.

der in Deutschland in verhältnismäßig kurzer Zeit 
"eiten Kreisen Chinas bekannt und wird gebühren elll"V -ü dje eigene Industriali' 
inwieweit die in Deutschland gemachten Erfahrungen m ,Ul‘nan 
sicrung ausgenutzt werden können. In diesem Punkte konnten
und technische Berater die besten Vermittler sein, und da sowohl die üunt. r len Beh »rdeu 
wie auch die chinesischen Wirtschaftsorganisationen der technischen ratung und der

den größten Wert beilegen, muh diese Frage auchEinstellung fremder Sachverständiger
der deutschen Industrie mit Sorgfalt behandelt weiden.von

das Studium chinesischer Studenten an deutschenAuf der gleichen Linie liegt 
Universitäten und Technischen Hochschulen, sowie überhaupt der Besuch von \ ertretern 
chinesischer Behörden. Wirtschaftsorganisationen und Firmen in Deutschland, üci bisher 
noch nicht den Umfang angenommen hat wie in anderen Ländern, namentlich in Amerika,
Lngland und Frankreich.

Die Kommission konnte feststellen, daß eines der wichtigsten Elemente für die 
Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China die deutsch
sprechenden Chinesen darstellen die ihre wissenschaftliche und technische Ausbildung in 
Deutschland genossen haben. Alles, was geschieht, um die Zahl der Chinesen zu 
vermehren, die eine genaue Kenntnis der Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie haben, 
wird dem Ausbau der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen zugute kommen. In 
dieser Beziehung hat der Besuch der Kommission in China bereits eine günstige Wirkung 
gezeitigt, da sich gerade in den letzten Monaten die Zahl der von den Regierungen in 
Mukden und Nanking nach Deutschland entsandten Studenten bedeutend vermehrt hat. 
Wenn aueli in Deutschland die für diese Zwecke der Kulturpropaganda zur Verfügung 
stehenden Mittel nicht entfernt so groß sind wie die Mittel, die England. Amerika und 
Frankreich für diesen Zweck namentlich auf Grund der frei gewordenen ßoxer- 
entschädigüngen zur Verfügung stellen, so sollten die an dieser Frage interessierten Kreise 
in Deutschland alles daran setzen, um den chinesischen Studenten jede Möglichkeit für 
ihre Ausbildung sowohl an den Hochschulen wie aueli in der Praxis der Fabriken zu geben.

Ulli

was

Die Entwicklung in China verdient noch von einem anderen Gesichtspunkt aus 
größte Aufmerksamkeit. Die Industrialisierung Chinas und damit auch die Umwandlung 
der wirtschaftlichen Grundlage wird auch in der Struktur der Absatzorganisation in China 
eine ähnliche Wandlung durchmaclien wie beispielsweise in Japan. W ie in der Industrie 
so wird im Handel das chinesische Element sich mehr in den Vordergrund drängen. Die 
Eigenart des chinesischen Marktes, die schwierigen Währungs- und Finanzvcrliähnisse, die 
politische und wirtschaftliche Unsicherheit gebieten jedenfalls heute noch große Vorsicht 
bei jedem Geschäft nach China, das mit größeren Krediten verbunden ist.

Deutschlands Verhältnis zu China ist durch die bestehenden Verträge auf Grund 
der Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung geregelt. Das deutsche Fabrikat und der 
deutsche Kaufmann hat in China einen guten Namen, und die Durchführung des wirt
schaftlichen Wiederaufbaus Deutschlands ist die beste Propaganda für die deutsche 
Industrie gewesen Weite Kreise Chinas fühlen sich unter dem Druck intnaüonalcr 
Vertrage in einer Schickst, lsgememschatt mit Deutschland. Alles dies hat dazu beigetragen, 
daß die Neigung, gerade aut wirtscliaitliclicm Gebiete 
zuarheiten, in China weit verbreitet ist.

Die Einladung an den Reichsverband der Deutschen Industrie durch die chinesische 
Regierung, eine industrielle Studienkommission nach China zu entsenden, und die Auf
nahme, die diese Kommission m ganz .Unna bei Behörden und in chinesischen W irtxclriits 
kreisen gefunden hat. war hierfür ein Beweis, der noch u.Ucrstr T, i
Artikel in der offiziellen Wochenschrift der chinesischen Regierung 
vom 11. September 1930 in einer Besprechung des Zollberiehtp« f ”T,lL ^lu’la Lntl1" 
in diesem Artikel heißt es zum Schluß: ^ llber dt'" Außenhandel.

mit Deutschland zusamrneii-
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